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Poriport

Sehr geehrte Cefer!

Sßenn ©ie oielfeicßt biefe werfe getauft ßat mit bic abficf)t,

etwas großartiges gu tefen, bann tßun «Sie am beften, $ßre

gtücf in etwas anberS gu oerfueßen.

$cf) bin feine ©cßriftfteller itnb mit! eS aueß nießt werben!

©eftatten ©ie mir, baß icß eS $ßnen auSeinanber feßen, wie

icß überßaubt bagu fant biefe $eifen in ®rucf §u bringen.

$aft brei $aßren ßabe icß bie eßre, ®eutfcßfanbS 33oben ju

betreten, faft brei $aßren ßabe icß bie unermeßlichen ©pmpatßie

beS ©)eutfcße 23offeS für unfre 23ure beobachtet unb miterlebt,

faft brei $aßren geniefen icf) perfönfieße freunbfcßaft in $ßre

fanb. 2)ie gehanten fam in mir, baß wenn icf) meine erfebniffen

guwaeßfen ließ unter baS graß ber seit, oßne eS meine SSolfe

SU ergeßfen, was für uns gefeßaß, ©o mürbe icf) eine unrecht

begehen gegen baS SDeutfcße 33off unb gttgfeicß baS meinige bar=

bureß fcßäbigen.

$n anber morten, SJteiner itbergeugung naeß

geßört biefe brei $aßren 3U ^en ereigniffen unfer ©efeßießte,

beSmegen unternahm ich, e*n $ucß barüber in ^otfanbifdfje

fpraeße ju feßreiben, wefcßeS über baS gange ©üb=2ffrifa oer*

breitet werben wirb. 9fffo! bie ßaubtfacße ift, ein S3ucß in

Sf f r i f a gu uerbreiten unb feineSmegS ein SBucß gegen ©ngfanb,

noeß Su ßunften 2)eutfcßfanbS, fonbern eine barfteffung ber tat=

fadßen, wefeßer wäßrenb biefe geit gefeßeßen ift unb mit unfre

S3uren 33off oerf'nüpft finb. .Qugfeicß mteß werbe icß, gwifeßen

meine 9teifeerinnerungen, oerfueßen, um meine 93of? in »er*



fdjiebene fäcfjer g. 6. Sanbmirtfchafttich unö $nbuftriel gu unter*

richten aus meine neu gemonene erfahrungen, rooburcf) icf) meine,

beibe feiten nü^ticf) gu fein.

3Ba§ roeiff benn meine Soff non $eutfd)tanb ?

$u bie (Stätten unb Dörfer mar fdjon nor ben 5?rieg, in

bie gefdfäpteben, ein fatfdfeS licht geroorfen roorben auf attiS,

ma§ „Made in Germany“ f)ie§. Stuf bie $arm, bei ben ein*

fadjen Sur tarn oft ein SOtann mit eine Sunbet hinten auf bie

rüden an ©eine tpr unb at§ bie Sur fid) nad; ben ^erfunft

feiner befudjer erfunbigt, ba mar $tjm nid)t offen gefagt

morben: — $d) bin ein ^ßolnifcfje $ube — ©onbern, id) bin

ein 2) e u t f d) e aus ißreufien

!

9Run mitt id) nid)t im geringften irginbmie neradjtenb über

unfe ^otnifdje freunb tjergefjen, aber ich mitt nacf) meiner

®enntniffen, fetber in ißreujjen gefamtuelt, rufjig unb unfdjuniert

meine tanbSteute ben unterfdjieb gmifcfjen ben unappetitliche be*

fu^et unb ein ®eutfd)e ©erman auSeinanber fetten.

Söeiter! 2>ie größte tfjeit unfer beoötferung begnügt fid;

mit ein fefjr befdtjränfte fentnifj oon fremben alter nationatitäten,

grabe menn fie un§ feine ©dfaben antt)un, aber umgefelfrte er*

fatirungen merben fdfnelter meiter nerbreitet. SBeit nun, oon

metdje tanbe aud), bie auSmanbernbe nicf)t alten au§gefud)te

$biatmenfcf)en finb, fommen mir, gegmungener meiffe, in be*

rüt)rung mit frembe Gctemente, bie nicf)t eigentlich bie ^eimat

richtig reprefentiert, unb fo fommt e§, baff bie Suren im at*

gemeinen ein fehr mäffige meinung oon bie „UittanberS" habe;

mer fdjulb an biefe fatfdje auffaffung ift, übertaffen id) ben ur*

theit meiner tefer. |)iergu fommt nun noch kie erfahrungen,

metcfjer unfe Suren feit anfang beS Krieges oon bie „Slufjen

3Bett" gemacht h^en, unb groar fangen mir an in Stmerifa, oon

roo ©cfjiptabung nach ©d)iptabung mit nahrungSmittet, ftftaut*

tiere u. f. m. gegen un§ hinaus gefdjidt mar.

Defterreid), Ungarn unb 9tufdanb beforgte bie oornäntfte

(für Stfrifa) Kriegs material, nämtich fßferbe unb ©ättet. StuS

5Deutfd)tanb mar Kanonen getieoert, unb $eber Sur meijf gang

genau „Krüger muffte oon $ötn gurüd".



£?d) f)öre meine tefer fragen — §at beim bai SDeutfdje

Sott ficf) nicfjt anberi beteiligt? — hierauf antworte icf) aui

bent £>ergen: $awof)l! $awot)t! $d) weif? ei, aber meine Soff

weif; ei nicfjt, unb grabe das will icf) $f)n erjäfjten unb bie,

mitbe gefagt, ntifwerftänbnifi aufftären burd) mittet meiner bud).

Stuf $eber farm muff ein Sud) auf ben tifcf) tegen mit

fjübfcfje bitber barin, worunter $eber Sure, $unge unb ÜDtäbcfyen,

ber bie gufunft ©üb=9tfrifai bitben mujß, tefen fann, wai bie

©eutfcfje ^ameraben für if)r gefpenbit Ejat, wai bai Oeutfdje

Sott getan, gefüfjtt unb gefjoft fjat.

$etd aber fomntt bie fcEjwierigfeiten, bie ba mit uerfnüpft finb

!

Stfrifa ift oerwüfteb unb grabe ber mann, bie id) ati tefer

wünfcf), tjat feine gett auf anber notwenbiger binge gu gebrauchen,

ati ei für Südjer anguwenben, beiwegen witt icf) ei 3f)m

fd)änfen Stber aucf) id) bin nicf)t in bie tage, biefe giemtid) foft=

fpielige entfdjtufj auigufüfjren, unb betteln witt id) audj

n i cE) t metjr, daher meine gefd)öfttid)e $bee unb anfrage

um inferaten, worüber auifüf)rtid)er t)inten in biefe werfe

ftefjt, unb einem jeben warmft empfohlen wirb. Stti id) nun

mit biefe bitte bei oerfcf)iebene meiner gefcE)äft§freunbe tjerantrat

unb auf erfreuliche weifje unterftü^ung befam, ba würbe icf) gu=

gteicE) aufgeforbert, biefe Stfrifanifdje wer! in ®eutfd) überfein

gu taffen, weit ei niete meiner freunbe interreffieren wirb, gu

tefen, wai id) eigentlich meine tanbiteute über (Europa begief)ungi=

weifje über ®eutfd)tanb ©efd)rieben t)at, unb f o ift biefe fjeft

entftanben, ber gugteid) bargu beitragen muff, meine ^aubt^bee

gu b eftreiten.

Statürtid) ift ei feine genauwe Überfettung, weit nietei in

ben Original für ben ®eutfd)en tefer nur tangweitig werben

uorfommen, icf) tjabe aber bie tjaubtfadje baraui betjatten unb

mandjei gugefügt über unfe 2tfrifanifcf)e binge, bie für ben

®eutfdjen hoffentlich non $nterreffe fein wirb.

Sßenn ich biei nun erfdjeinen tiefj in meinen Stfrifanifdjen

®eutfd), fo wie id) ei nur burd) hören gelernt tjabe, fo würbe

bie üDtorb auf $tjre 2)eutfdje fpracEje bod) eine gu grofje werben,

barum tjabe icf) ein freunb gebeten, mein überfeiner gu fein; —



id) null bei
-

fdjreiber bleiben! ®iefe bemert'ung machen id), meil

id) beim lefen non einfeine fogenante M 33uren*Sßüct)er" ge] pürt

Ijabe, roie gebulbig ba§ papier ift, unb roie rounberbar @d)ön

mann mit ein frembe $alb pflügen fann.

Dbroofjl icf) gerne al meine nähere freunbe erroätjnt fjätte,

mar e§, ber platpuege, bod) nicfjt möglicf)
;

aber jeber ort, mo
icl) gefprodfen tjabe, foU ein benfmal in biefe meine befcfjeibene

roert befommen burd) bie tarnen, fjierin am fdjlufj gu uereraigen.

($§ ift mir aud) ein bebürfnifi, um beim fdjreiben berfelben nod)

mancfje lieben§nolle erinnerrung gu tjaben an gafjllofsen |jerrn

unb tarnen, bie für meine 23olf im algemein unb für midj

perfönlid) ein- treue tjerjlicfye unb unfergefjlicfje freunb unb

freunbin finb.

Sefen (Sie fritiflo§, roa§ ein einfache bur l)ingefcf)rieben tjat,

unb bitte, empfehlen (Sie e§ roeiter $f)re betonten treife an

(aber bitte nid)t uerleifyen !), unb Reifen (Sie mid) baburd) in

meine abfidjt, um eine S3rücfe ju bauen jmifdjen £>eutfd)lanb

unb bie feigen meiner 9tieberbeutfd)en brüber in <Süb=3lfrifa.

Berlin, $fjr bantbare

im Slpril 1904.

^akobue (Koos) petrue ^oofte.

Slbreffe nur: Berlin W. 9.



Dortooit äur ätoeiten Auflage.

Ciebe freunde!

SDie aufjerorbentliche fdjnelte abfatj, bie meine Heine merf

gefunben habe, neranlaft mich nod), einfeine roorte Ijinju ju

fügen.

innerhalb eine monat mar bie erfte auflage non 5000

nergriffen unb aul alle Steile meinel gtneiten Heimat (auch aul

|)otIanb, Schmeiz, Defterreicf), Romania unb S^ufdanb) befam

id) mirflicl) rürenbe briefen zugefdjidt, bie mir in unenoartet

erfreuliche roeife $hre anerfennung auSfpradjen. 3umat ^ für

biefe merf erft gar feine SSerläger fanb, freue id) mich doppelt

unb bin herzlich banfbar, in befitj folcher jeugniffen ju fein, bie,

mie mir ein $reunb fchreibt ein berneil finb, baff ich »bie nage!

auf bie fopf gefchlagen hat", unb ein anber äufjert fid) nolgenber

mafjen: „Gel ift nicht nur für ben SIfrifanber non 2Bert,

fonbern audh tetjrreicf) für uni 2>eutfd)en, nott jutreffenber 93e=

merfungen, unb id) habe mich zugleich über bal offene 93efennen

Zum ©hriftentum gefreut, ba el faft fd^eint, all habe man bei

uni heutzutage nicf)t mehr biefen SDiut."

33on $ßontiul nach ^itatul bin ich nämlich gelaufen, unb

ein $eber {e
fy
n te mir ab mit ungefer bie gleiten grunb: „(Sie

roerben feine erfolg habe, benn 3hre 23ud) entfpricf)t nid)t bem,

mal bie ®eutfd)e 93olf heutzutage braud)." — $a, menn ich

nicht fteifföpfig geraefen märe, bann hätte id) aul nerzroeiflung

meine ÜDtanufcript inl feuer gefmiffen, aber id) überlegte el

mir unb antroortete, bafj id) bie 2)eutfcf)e 33oIf nietleid)t

beffer fennen unb genau meifj, bafj el unter bie niete Millionen



rcoijt nocf) ein paar tau[enb gibt, bie etruaS anberS tefen werben

als .gnnteträp^Stomanen ober „StuS einer deinen ©arnijon" —
®inge, traurig .genug, falts fie roaf)r finb, aber man fotttc fie

nicf)t an bie nafe uon $ebeS finb unb frembe Rängen.

Gcnblicf) erbarmte ficf) $emanb meiner unb $f)m f)abe icf)

bie uermitttung meines SSerfagS gu oerbanfen. Seiber ruf)t er

$et)t fcfjon in ein fefjr frühen grab, betrauert uon $ebem, ber

^fjm gefant f)at, unb nicfjt am menigften uon micf).

Siebe $reunbe! Stuf gntnb QfyreS micf) ftetS betuiefene

mofjffeinS fomme icf) nun gum ©cfjfufj mit bie f;er§ficf)e bitte,

micf) aucf) bei biefen groeite Stuftage gütigS unterftüfgen gu motten.

SQöätber gibS ja in £f)üringe genug, um papier gu fcf;affen,

fetbft für eine briete Stuftageü!

$f)ve befcfjeibene S3ur

58 e r 1 i n, im Quni 1904.

Koos jtooete.

Portoort gur Dritten lluflage.

Sttle $reunbe, bie meine gmei Stuftagen fo überaus freunb=

lief) 93erbreitet, unb für $nferaten geforgt ffaben, banfe icf) uon

gangem fyergen, unb bitte um bie gleiche roofjfmoften für biefe neue.

$f)r ftetS banfbare

SSetiin, im SDiärg 1905.

Koos ^ooste.



mein erster Besuch in Deutschland.

3lld id> im S5egember 1900 in §ollanb mar, mürbe id) bon

ber „56uren»3entrale für SBeftrebuugen gur SSeenbigung bed

^urenfricged" gu 93? ü rt cf) e n eingelaben, bort an einer ißer*

fammlung teilgunehmen. Sdji gögerte nidft, meine 3uftimmung gu

geben, ba id) felbftberftänblidj bereit mar, atted gu tun, momit

id) unferer Gadje mütjen tonnte, uub and) feljr bannet) ber*

langte, ®eutfd)Ianb unb bad bentfcfje 33blf fennen gu lernen,

ttlm 4. 5Degember reifte id> bon Slntftexbam ab unb mar in furger

3cit über bie ©Tenge hinüber. 93?it einem 93?ale fjwacf) alled

beutfd), unb fobiel Sftorte and; mit nuferer Gpradje überein»

ftimmten, fo tonnte id) bod) im allgemeinen nid)td öerftefjen.

©lüdlidjcrmeife reifte Sfnbried be 2öet mit mir, unb fo tonnten

mir und bod) über bas unterhalten, mad mir and bem 3u3 e

beraud gu fefjen befamen. 2lld 3unge habe id^i oiel über ®eutfd)»

lanb gelefen, unb Oon bieten Leuten in Slfrita mürbe mir er*

3äf)lt, baß ed in ®eutfd)lanb felfr ftreng hergef)e: ed fei beinahe

alled berbotcn, jeberniann märe ein Golbat, bie fßoligei fcf)löffe

einen ein, menn man nur auf ber Giraffe laut lachte unb —
ftlled, mad in Scutfdjlanb gemacht mürbe, (made in Germany),

fei billig unb fd)led)t. ^n Sgotlanb rnieber fagte mir einer meiner

fyreuube, bie 2)cutfd>en feien ein aufgcregted SSolf unb mürben

mahrfd)einlich alle bie (Sitgläuber nad) ber SBerfammlung tot*

fd)lagen, bie in 93?üud)en gu finbeu mären, unb bann mürbe

ich fidfer iud £od) tommen. 9?un mar id) mirflidj neugierig,

bied bielbefprodjene Sanb unb S8olf gu fetyen, bocf) muh id)

ehrlid) gugebcn, neugierig nidjt ohne Slngft.

1



Sn St' ö f tt [altert mir uitS ben Sorn an, ber auf mid) bert erften

großen unb fjerrfidjen (Sinbtud machte, fo baf3 icf) bacfjte, iit

biefent $affe märe „made in Germany" mirffid) feine ©djanbe.

Sann fuhren mir ben berühmten Üifjeinftrom aufmärtS mit feinen

prächtigen Sergen nnb feinen Bürgen auf ben fjercfidjfteu

fünften, mit bidjtbefaubten Säumen nnb Steingärten. Sieben

Sfugenbficf mürbe bie Sanbfcbaft anher», nnb ab unb gu

taudjten mir in baS ©ebirge fjtnein mittel fb eilte» SunuefS. Set

©trom leuchtete in unferer unmittefbarfteu Käfjc unb auf ben

ftaren SBeffen gogett überall ©djiffe mit ifjren flaggen, morunter

icf) aucf) ein§ mit unferer „Sterffeur" bemerfte — ein mopftuenbeS

©efüfjf in einem fremben £anbe! ^e meiter mir famen, befto

fdjöner mürbe eS, bis mir Singen erreidjten, baS bei unS fcfjott

fange~burd) baS englifdje ©ebid)t „Bingen, fair Bingen on the

Rhine" befannt ift. SaS gemaftige ‘Konument I'aifer Söif»

IjefmS I. bei Slobfeng unb baS nod) mädjtigere Kationafbenfmaf

bei KübeSpeim auf bem Kiebermafb gab beut fffretubfing einen

tiefen ©inbrucf üott SeutfdjfanbS ÜKadjt unb ©röfje. Spier barf

id) nid)t üerfepfen, ein ©eftänbuiS meiner Summfjeit gu

ntadjen, bie micf) früher immer benfett fief3 , baff SiSmarcf einft

beutfdjer £aifer gemefen märe. Unb nidjt nur id) affein glaubte

baS, fonbern and) Saufenbe meiner £anbSfeute f)abeit nie etmaS

anbereS gemufft, ©iitg bod) immer baS SBort im SoffSntunbe, baff

unfer Dont Sßauf in Seutfcfjfanb non bem „grooten Bismarck"

empfangen morbeit fei.

Sie gange Kad}t reiften mir burd) unb marett am fofgenbeit

ÜKorgen in ber Spauptftabt üon Samern, in 9K ündj e n. Söie eS fo

gept, menn man in gang frembe Serpäftniffe fomrnt, baf; einem

erft ffeine Singe mepr auffaffen mie grofje, fo mar aud) baS

©rfte, maS mir auffief, ber fpipe ,5put mit langer $eber piutenbran,

ber in SKündjen mit Sorfiebe üon ben Männern getragen mirb.

SaS gmeite iSBünberbare marett ein paar junge Sperren mit

bunten -Küpen, bie unferer Söieinnng nadj bireft auS einer

©djfabpt famen. SlfS icf) ben Spotefportier mit Spiffe ber ©pracpe

unferer lieben engfifdjeu jffreunbe fragte, ob benn in Seutfdjfanb

ober menigftenS in Sapent and) Sftieg fei, erffärte er mir, bafj



3 -

bie Herren beutle ©tubenten [eien, bie ipre eigenen f'riege

für fid) fortmäpirenb füprten. ©in betttfdjer dttittämpfer aug

©übafrifa, .Sperr SStuptn, befucpte uttg im Sgotet. ©g mar ung

ein fd)öueg ©efüpt, einen Stameraben pier int fremben Sanbe

gu treffen, mit bent mir ung über ©tanbgtaagte, ßabpfmitp,

Angela nfm. ltfm. unterpatten tonnten. ©r napm ung mit in

bag Spaug tmit Sprofeffor © ,
mo mir in beffen $rau eine

Printe tcmteit lernten, bie mtfere ©ad>e befonberg marnt auf

bcm Sperren trug. ®ie Sperren trnnt Komitee trafen mir fpater,

©g umreit atteg Wlännet ooit Stnfepen tutb Söebeutung, bie aug

lauter SO^itgefüfjt ung ipre mertöotle $eit mibmeten, bantafg rnopt

aufl) iticfjt gang opne Oiififo, ba fotcp’ eine öffentliche ^ßroteft-

toerfammtung in gcmiffent ©inne gegen beit SBitten ber Regierung

mar. ©g barf nitpt Oergeffen merben, baff bieg bie erfte grope

Ißroteftocrfammtung mar, auf ber 23ureit itt ®eutfd)tanb gu

Sporte tarnen; offen gefagt, fant id) mir mie ein SBunbertier

aug bent goologifcpeit ©arten oor gegenüber ber SDieitge, bie

mid) ftauneub anftarrte itnb gemip unter einem SSur fiep etmag

anbcreg oorgefteüt patte. ®a fie gleichzeitig für mid) bie erfte

mar, bie id) erlebte, ber bann atterbingg Spunberte gefolgt

fittb, fo mitt id) meinen Sanbgteuten unb f^rennben fie bod)

in ein paar SBorten etmag näper fdjitbern: SBereitg tauge tmr

ber augefepten $eit mar ber groffe f'inbt=SMter=©aat gebrängt

öott, unb mir patten alte SÜlüpe, burdj bie äfteitge piitburd),

bie auf 7000 Stopfe gefcpäpt mürbe, auf bie Plattform gu

gelangen. ©o eine SBegeifteruitg pabe ich mir gar nicht tmr*

ftetten fönnen tmu einem fernab mopitenben freien SSotte für

bag nnfrige mie bie, metdje augbrad), alg id) ber SSerfammtung

üorgeftettt mürbe. Sie gange SDteuge ftanb auf, fdjmenfte Spüte,

© cp irate, S£afd)eutüd)er nfm., unb ber Subct mar oprenbetättbcnb,

bagmifdjeu immer mieber ©timmen, atteg überfdfreiettb: „®ie

Ißnreit fotten leben, pod) Dom Sßaut, ttieber mit ©itgtanb, fort

mit ©pambcrtaiu nfm/' Sagfetbe gefdjap, alg Stnbrieg be SBet

jtnb ^tönteiu be SSittierg oortrateu, bie and) aufgeforbert mären,

gu fpredjeit. 'Sie Sßotigei fap and) auf ber ißtattform, um bie SSer-

fomtütung gu fd)tiepeit/ int 3-atte fentaub gumeit gepen foltte.

' l*
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Sod) alles blieb in ben ©rennen, unb fo lief bie gange Serfantm-

lang, fturntmädftig, mie fie mar, gut üorn ©tapel, unb id) freue

mid), feftftellcn gu !önnen, baff bie ^Befürchtungen meiner f>ot-

länbifdjeit ffreunbe nidjt gutrafen — fein (Snglänber in 9ftünd)en

mürbe infolge meiner 9tebe totgefdjlagen, unb id) fant natürlid)

auch nid)t inS öocf). 211S bie Serfammlung gu ©nbe mar, famen

Saufenbe gu unS heran, um unS bie §anb gu brüdeit, unb oer-

langten uttfere Unterfdjrift, bie idh üermeigerte, bis man mir

erzählte, bah eS nur einen greunbfd)aftSbienft bebeute. (Sin

Sur gibt nämlich nid)t fo leicht feinen tarnen, er gibt fein SBort

unb bamit fertig, unb menn feine Unterfdjrift oerlangt mirb,

bann bebentet baS immer, bah man ihm nicht traut. SeSmegett

mar cS mir gang munberlid), unb id) ha tte feine Ahnung, bah

man llnterfdjriften famnteln faitn, bi§ ich allmählich bie <5itte

fenueit lernte, als id) nid)t nur in Serfamntlungen barum gebeten

mürbe, fonbern mir aud) üon oft meitf)er ©egenftänbe mit ber

Sitte gugefdjidt mürben, meinen tarnen barauf gu fd)reiben.

92ie gitüor hatte id) gemuht, melden SBert meine ;JtamenSunter-

fdjrift hätte, bis eine grohhetgige Same auS bem 9th einlaub

mir bafiir eine ©penbe üon Saufenb 9)iarf übermieS. 9?atür-

lid) bin id) auf Söunfcf) bereit, febermaun um fold)en ipreiS

meine lluterfcfjrift gu geben.

©tmaS meitereS 9D?erfmürbigeS mar eS für unS, gu feljeu,

mie in 9)?ünd)eu getrunfeit mirb. SaS Sier hier ift berühmt,

bod) fd)ntedt eS einem Suren nid)t fo gut als unfer „kopje

koffie" ober itnfere Simonabe. -iftatürlid) mürbe ich auSgelad)t,

menn ich bieS fagte. 9iid)tSbeftomeniger habe id) meine Sin-

ficht beibcl)alten, umfomehr, als icf) fal), mie Saufenbe ihr

eigenes £ebett burd) baS Srinfen üon gang unglaublidjen Quan-

titäten Sier üerfürgten, üon beneit manche ißerfonen fo bidf

merben mie ein $afs.

Sa 9Mnd)en eine prädjtige (Stabt ift, fo blieb idh einige

Sage bort, um alles gu beferen, unb mürbe überall auf bie

freunblidjfte SJeife gugelaffen unb umhergeführt, ©rgiehung,

föunft unb 28iffenfd)aft trat überall in ben Sorbergrunb. Sod)

aud) hierbei ift für einen Suren üieleS feltfam unb unüerftänb-



tid). Sag SBunberticpfte mar mir, atg man mir berichtete, baß

^Jrofeffor ©., ltnfer großer Vurenfremtb, bie £epre verträte,

bnü mir SOienfchen üom Stffen abftammten, matn ich auch W
geben muh, bah ber ©ebanfe an bag Steuhere unferer 58u[ch-

ntänner uumittfürlid)- au bie 9tidjtigfeit biefer Sehre fönnte

gtaubeu machen, ©in „Stfrifaitber" muh fid> aud) tauge baran*

fepen, um funft üerftepen gu lernen. 2IB icl> bag erfte 9)?at

berühmte ©emätbe fah, mar eg mir ^eirttic^ 1 für bie Same,

bie neben mir ftanb. ^d}' ging fofort meiter, um fie nicht {in

Verlegenheit gu bringen, mürbe aber gurüdgerufen unb barauf

auftnerffam gemacht, bah bie§ fcf)öue Vitb non einem fehr

berühmten Sftaler gemalt fei. ©g gab eine furchtbare Reiter»

feit, atg idf> jagte, bag fönne bocf) fein berühmter ÜÜJlater ge*

mefeit fein, ba er nur ffrteifch gemalt hätte unb feine fepönen

Kleiber gu machen üerftaitben hätte. — Slnt anbern borgen

ftanbeit mir auf, unb mag fapen mir? ©g regnete nicht Sßaffer mie

bei ,ung, fonberit, mie eg fcpieit, meihe Sßotte. Surcp ; bag ^enfter

faheu mir bag erfte ©djaeebitb unfereg Sebeng. Sie §äufet,

Väunte unb ©träudjer, alles mar mit einem treiben Safen

gugebedt. 25?ir faheu ba auch bett erften ©dritten. Sag

Vfcrb mat mit fteinen ©toden behängt uitb h a tte eiferne

©pipen an feinen Sgufeifen. ©o fam eg in ftottem

Srabe über bie glatte fytäche Oorbei. SBir natürlich, neugierig,

fo fchnell mie möglich' unfern Kaffee getrunfen unb bann hinunter

auf bie ©trahe, um alleg angufefjen. Sodf mit einem SDZate

lagen mir auf ber Srbe, atg menn mir auch Münchener Vier

nach' Sttündjener üdiahen getrunfen hätten. Stile Reiche mareit

gugefrorett, unb in beut groben ißarf tief man ©djtittfcpuh, ein

herxticheg Söintemergmigen für jung unb alt, bag feit ^apt*

hunberten in Seutfdftanb unb §ottanb gepflegt mirb, beffen

(Erinnerung uug aber im heilen ©übafrifa mieber oertoren

gegangen ift. Sa atleS fo teidft über bag ,©ig Ijinflog, fo

mottten mir eg boef) auch probieren, ©g fdjicn gang teidjt unb

bequem gu gepeit; aber o mep, fo fcpuell, um in nuferer ©praepe

gu fpredfen „zoo as die blitz met vet gesmeer" mar nufer fö'opf

ba, mo eben noch nufere $üfje mareit. Sag ©ig mat jebeu*
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falls ntdjt Don SSolle ober SSatte. SaS' füllte id) nur ,§u

fefjr an ben Seilen, bie bamit in SSerüljrung !amen. Unt uod)

mefyr fdjmere f^-älle §u oernteiben, Ijielt id> ntidj an jebem

feft, ber Dorbei !ant, §og aber gemöljniidji auf biefe Sßeife nodj

attbere mit mir itieber. $n einem foldjen fffalle mürbe eine

junge Saute nidjt menig böfe auf midj, als id) ifjr in meiner

Sftot um ben SpalS fiel. 9llS jebodji ein befannter Sperr fagte,

bafj icf) ein 33ur fei, ba betaut bie ©adje ein anbereS öefidjt,

unb fie reichte mir gern bie Spanb §ur SBerföfjitung. SBieDiele

dßale ift mir bicS nidjt fpäter nodj, f;o gegangen, baß id) iauS

üblen .Sagen burd) bie ©ßmpatljie für mein SSolf gerettet mürbe.

E'onftatieren mödjte id), baff id) Jjeute mit SSequemltdjfeit 50—60

Kilometer auf ©djlütfdjuljeu §urüdlege, obmo|I Diele mir ge*

fagt Ratten, bafj id) als ermad)feiter SCfrifaner eS in ber $unft

beS (SiSlaufS mof)l nidjt meit bringen mürbe.

OZadjbeitt nun ber SSeridjt über bie SSerfammlung burd) bie

Leitungen befannt gemorbett mar, tarnen Don allen ©eiten

©inlabungeu, unb fo befdjloffett mir, nodj meiter in Seutfdjlaitb

§u bleiben, unb eS mürbe abgemadjt, baß be äöet in bie eine unb

id) in bie attbere dUdjtung gefeit folle. Sic gmeite SS-erfammluug

fanb in Seidig ftatt unb mar Dom llbeutf cfjen SS e r ^

battbe" eittberufen morbett, einer SSereiniguttg, meldje ttttge^

fäl)r uuferent „Slfritanberdöonb" entfßridjt. Sa ber eine ©aal,

fo gemaltig grofj er and) mar, fidj für bie S3urenft)mßatf)ie als

Diel §u flein auSmieS, befdjloß matt, in uod) einem ©aale, ber

in ber 9?äl)c mar, baSfelbe Programm bitrdjgufüljreu baburd),

baß mau eine i)albe Stunbe fßater anfing. SSeibe ©äle mären

bis auf beit außerften SSittfel gefüllt. (Sine Ijollänbifdje Same,

3'rau ©ttoer, übertrug meine Slnfßradje inS Seutfdje. Sßro*

feffor .Spaffc, ber SSorfißenbe beS „Slllbeutfdjen SSerbattbeS" unb

ber SSertreter Don Seißjtg int beutfd)eu 9teid)Stage, unb itod)

ein anberer Sperr traten mit marinen SBorten für baS SRed)t

uttferer guten ©adje ein. Sie SSegeifterung mar uubcfdjreiblid)

grofj, unb mattdjem SDZattit unb mandjer $rau liefen bie Sräneit

über bie SBattgett, als id) Don ben Seiben uttfereS SSolfcS

cr§ä()lte. Sa id)' früher nie öffeittlidj gefßrodjett l)atte, fiel
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cg mir natürlich ein menig fdjmcr, oor fo einer ÜDicnfdfenittenge

aufgutretcit; aber bag anbädjtige ©epör, bag mir bie SSerfammtung

fdfeufte, itapm mir, mie mir fageit, de knoop uit de keel,

bcn jcber ©prcdfer bei feinem crftcn Auftreten gegen feinen

^Sitten fpürt.

3c mepr id) bie 2)eutfd)eit fennen lernte, befto mepr fonnte

id) eine mirtlidje 'SSermanbtfdjaft mit mtg fepeit, ja, oiete ©e*

fixier tarnen mir fo befamtt nnb oermanbt oor, bafj id> an

mancpeit 3*eunb ober maitdje f$reuitbin in ©übafrifa benten

muffte, ©o mar eg and) in beit ©ebrämpeit, ititb befonberg tonnte

id} irtid) giar rticpt anbcrg mie gu tpanfe fütjten, atg id) in

Seipgig im §aufe beg öerrn Dr. ©epat. atg ©aft benfelbett

braud) fanb, mit bem id) aufgemadjfeit mar, nnb beit id) oft

in ©uropa oermijjte: bag ©ebet bei Sifdje. §ier mirb meift

itidjt gebetet nnb and) nid)t gebaitft, fo mie eg bei nng in

jebent §aufe ©ebraitd) ift. 23iete benten nid)t barait nnb fagen,

bafs eg nur eine alte 90?obc fei, aitbere patten eg. nicpt für

oontctjin, aitbere mieber meinen, eg tonnte ipren ©äfteit peilt»

tid) fein. ÜDiag bem fein, mie eg mitt, nad) meinem ©efüpl

oerfäuntt ein 33ater feine fßftidft, meitit er mit feiner 3-antitie

bei einem guten ©ffen fipt nnb bem nid)t banft, ber eg tpneit

gef
:

d)cttft pat.

©in paar Sage fpiiter fpracf; id) in flauen, einer großen

fyabrifftabt ©ad)feng. grau ©nocr mar fo freunbtid), tpre

3eit in unferm Sicnfte aufguopfern nitb mitgufomiiten. tQier patte

id) ,bie ©pre nnb bie fffreube, bie 93etanntfd)aft beg fßrofefforg

Sitte gu macpeu, ben ettgtifd)c ©tubenten in ©itgtanb in brutater

Söeife bepanbett paben, nur meit er burenfreunbtid). gefiitnt

mar. ©r mar, obmopt ein Slitgepöriger beg Sentfdjeit 9ieid)eg,

Seprer an einer engtifcpen Uniüerfität nnb patte gang rupig

feilte SKeiitung über bag llnredft, bag ©ngtanb ben 33ureit

täte, gefügt. Dbmopt er fo nidjtg anbereg gefagt patte, mie

oiete fPro»93ureit nnb ffko46uren=,3eitungen in ©ngtanb bantatg

tägtid) augfüprteit, mürbe er ooit feinen eigenen 3upörerit mtfj*

panbctt nnb märe, meint ipitt nicpt üon anbercr ©eite §,itfe

gctommcn märe, Oon bicfen „gebitbeten" jungen Sftännern etenb
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ertränft morbeit. ©rtebuid, was £>err ißrofeffor Sitte

fetbft ergätftte, gab mir bett 2tntaf) unb ba§ 9fed)t, gu fagen,

baf) fein ©rlebttig bie beftc Sßefräftiguitg unb 33eftätigung »on

allem fei, l»a§ id) gu ergäben fjätte. Senn ©ngtanb bie»

tat mit einem Untertan be» mächtigen Seutfcfjlanb, bann fönnte

fid} bie 33erfammtung benfen, mie man erft mit Untertanen be§

fleinen Srait3»aal umgegangen fei. Sie SBerfammtung »er-

lief in bemfetben guten ©eifte mie bie »orige, unb am ©nbe

überreichte mir ber SSorfitjeitbe ber Ortsgruppe flauen be§

„9tttb. 33erbanbeS" einen großen Sorbeerfrang als ©ffrenbe-

meiS für unfer 23otf. ©3 t»ar ber erfte t'rang, beit id) im öeben

befam, unb id)i muffte gar nid)t, luaS baS pciffeu foltte, unb

ma§ id) bamit macfjeit foltte. SeSpatb madjte id) and) feine

Sanfe3»erbeugung unb fürchte, baburd) ntandjem in ber SSer-

fammlung beit ©ebanfcn gegeben gu fjabett, baff mir SSuren

boch in ber Sat feilte SebcnSart befäfjen. flauen befatj
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id) aud) toerfd)ieb€ite ^abrifett, bie mir non bem eprenbollen

H>laß, ben Seutfcplanb auf beit i^nbuftriegebieten einnimmt,

beit erfteit Sinbrucf gaben. Qd) befant Spinnereien, Planier»

fabrifeit ttnb befonberg fffabrifen, mo Spißen, 33änber unb

Sarbineit gemad)t merbett, 31t fepen. Sßettn id) mid) .untere

palten molltc, fo muffte id> erft immer fragen, ob ba jemattb

märe, bcr Snglifcp fpräepe, fonft tonnten mir utt§ nicpt t>er=

ftättbigeit. Sine Same fragte mid) begpalb, ob eg mir nicpt

peinlicß fei, bie Spradfe bon unfern geinben §u benußett.

„£) nein," antmortete id) ipr, „fo gut, mie Seneral be 2öet feßt

nur nod) mit englifdjent Selbe uttb englifd)en Semepren tärnpft,

fdfeue idj ntid) aud) nid)t, ipre Spracpe §u gebraucpeit, menn

fie mir mitten fann."

Sa bie 3ed fiep' bem 2Beipnad)tgfefte näperte, fo reifte id)

mit einem Ummege nad) Spollartb gurüd unb blieb einen Sag

in 33 er! in, mo eg mir eine iÜierfmürbigfeit mar, bie Sanfettbe

gu fepen, bie, mit üerfdfiebenen Jadeit unb fßäddjen unb mit

fleinen Spriftbäumdfen beloben, nad) Sgaufe eilten, um bort ipren

$inbern eine f^reube 511 bereiten. Sa mußte id)i bod) fo beitfen:

„3Sie munberlicp eg bod) im Sebett gugept. Söäprenb pier alleg

3-reube auf Söeipnadjten §eigt, maprenb fid) alleg beftrebt, bem

anbern ^freube 5U ntaepen, trägt bei ung ber 33ater ein Sc«

Jnepr ftatt eineg Spriftbaumeg, bie fleinen fßaden bei ung finb

Patronen, unb bie üOhitter fißt Ooller SCngft ttnb lummer ba unb

fann ipren Slinbern feine 3r eu^ e bereiten, im Segenteil, Se=

fapr unb junger ftieren ipnen ing Seficpt." 33erlitt maepte

auf mid) einen großartigen Siitbrucf, unb auffällig mar ju

fepen, mie fcpön alle Straften, fßarfg unb öffentlid)en fßläße

gepalten maren. Sobalb ein Scpneefturnt oorüber mar, fap

man Saufeitbe bon Slrbeitern ben Sd)itee gufantmenfegeit unb

ipn megfapren, unb nacp furger 3<nt maren bie Straßen loieber

fo glatt unb fauber mie guüor. 33on beg Ä'aiferg Scploß mar

id) reept enttäufd)t, ba id) mir big bapiit gang etmag anbereg

borgeftellt patte, gum minbeften, mag bie 21ußeitfeite betrifft.

Sg fap fo fdfmarg aitg unb pat nad) meinem Sefcpmad gubiel

geufter, tiberpaupt alleg altertnntlid), bag mar mir anfattgg
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gang unfijmpatfjifd), bis idj ineine Singen etmaS baran ge»

möljnt patte, unb mir bie beutfcßen ^reuttbe fagten, baß gerade

baS ®unfle unb Slltc, §iftorifdje ben SBert auSmadje. SlnfangS

tat eS mir immer leib, baß fo etmaS nidjt fcfjön meiß, mit frifdjeit

öelfarben angeftridjcu mar, um freunblidj unb pell in ber

Sonne gu glängen. SluS biefent ©runbe fjat mir baS Sdjloß

in Scpmeriit immer am befteit gefallen. Sföeine beutfdjen Öcfer

biirfen mir nidjt übel uepnten, baß idj rebc, mie mir ber Sdjnabel

gemadjfert ift, unb mie mein ©efdjiuad nun einmal ift. So
fann id) aucp nidjt üerpeplen, baß id) ber Slnficpt mar, eS

mären in Berlin oiel gu üiel Senfmäler aufgeridjtet. So-dj

baS alles ift ©efdjmadSfadje ! fgm 3 ll9 e *mit SSerlin nacp

Hamburg traf id) einen guten SSurertfreunb, aber eS bauerte

lange ,Qeit, cpe er glaubte, baß id) ein S3ur märe, nur meil id)

ipm nidjt bunlel unb fcpmärglidj genug auSfap. $n Hamburg
f'onute id) bic Sftenfdjeu fdjoit üiel beffer üerftepen, meil man
bort einen fogenaitnten 43lattbentfcf)eTt Sialeft fpridjt. 2>a eS

auf Sßeipnadjt ging, blieb id) nidjt lange bort. $ubem lonnte

man üou bem großen SdjiffSüerfepr auf ber ©Ibe nidjt üiel

fepen, ba faßt alles im ©ife feft eingefeilt lag. SJterfmürbig

ift eS, mie leidjt man gegen bie ©efeßc eines SanbeS üer»

ftößt, meint man bie Sßradje nidjt üerfteljt. infolge beS großen

SSerfepreS ift fjier alles anbcrS als bei unS, unb baburdj> baß

id) ^nfdjriften nidjt lefen fonnte, geriet idj leiber ntandjeS SJtal

in Sofalitäten, bie nidjt für Herren mareu, unb mußte eS

mir gefallen laffen, mit Sdjimßf unb ©djaube piitaitSgejagt

gu merben. Sind) meine SIbfaprt üoit Hamburg mar nidjt benei»

benSmert. 3d) üerlangte am Sdjalter, mie eS in Slfrifa üblicf)

ift, ein „tiefet" nadj Slmfterbant. SDer §err ermibertc ctmaS,

maS idj nidjt üerftaitb, unb idj mieberpolte: „Een ticket naar

Amsterdam!“ 2)arauf befam idj enblidj ein SSillet, mürbe aber

an ber Sperre gurüdgemiefen. Stad) üieler 931üpe üerftanb idj,

baß pier fein ©ingang fei. ©djließlidj erreidjte idj ben 3 ll 0

nad) Slmfterbam, ftieg mie bei unS in ein Slbteil 2. Stoffe

unb madjte mir’S für bie lange Steife bequem. Slber meine

S3equemlid)feit bauerte nidjt lange. Stadj menigeu Singen*
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blicfcti fjattc td) fdjon mit einem Hmbufteur einen Streit,

unb meine Sachen mürben aug bem 3uge geljolt. Sin IpoteU

bieiter, ber englifcf; öerftanb, mürbe fyerbeigerufen, unb ba er»

fuhr id), baf) id) ein SSitlet 4. Haffe fyatte, baS über eine

anbete Strede giltig mar. Schnell ein anbereg gclöft, aber

als id) gurüdfam, fnl)r ber 3U 3 öor meiner 9?afe ab itad)

?(mficrbant. Slücflidjermcifc fahren fjier bie 3iige fdjnell hinter*

einaitber, nidft fo mie bei unS, mio man nur jebe SBodje am
5Ü2ittmoch einen Sdjncllgug I)at. 2Ilfo taffe id) fdfleunigft nod)*

ntals änbern über OSnabrüd, gebe allen guten SRate

gebern bie nötigen S^rinfgelber unb fteige bann mit erleichtertem

iöergcu nochmals ein. „Setjt fann mir nichts mehr paffteren,

mein 93ittet nad) SImfterbam ift öollfontmen in Drbnung."

Smuit I)abc id) mid) gemütlich I)iitgefe^t unb meine 3ieifemüüe

aufgefetd, als mieber ein Hmbufteur erfdjeint unb mid) mieber

gunt SluSfteigen aufforbert. Sin gmeiter Streit folgt. SSieber

mirb ber I)itfreid>e Jpotclbiener herbeigerufen unb erflärt mir,

baf) id) mid) in einem ^rauenabteit befinbe. öbmol)l id) fage,

baf3 eg mir nidjtg a'uSmadje, ba id) feine Sing ft tmr beit Samen
fjabe, unb baf3 bei ung bie Samen gern mit beit Sperren gu*

fammenführen, um Unterhaltung gu hoben, fo half bod) adeg

nichts, ^d) mürbe nun öoit bem Sdjafftter felbft in bag richtige

SIbteil gemiefen, unb enblid) fuhren mir ab — Sott fei Sanf —
nach' Slmfterbam. Um mid) Ooit beit öielen Strapagen gu er»

holen, ftedte id) mir behagtidj eine §amburger 3igarre a,U

bemerftc aber fofort an bem Sefidfte meiner Stadfbariit, baff il)t

etioag nid)t paffte. Stf) bad)te jebodj: „Sitte Samen fott man

nicht oermöf)nen," unb fo bampfte id) mciter, big mir auf

ber näd)ften 23al)nftation auf ben Hilferuf meineg Segeuüberg

ber unüermeiblidpe Sd)affuer mit großer fWühe ftar tuad)te,

bah id) mid) in einem 5Tad)traud)er4£oupe befänbe. Söie froh

id) mar, alg id) über bie Sreitge mar unb mieber tjottäubifcf)

fpredjcit formte, läfft fid) bettfen.
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nochmals in Deutschland.

932ein erfter Aufenthalt iit Seutfchtanb mar, abgefeimt tiort

ben fleinett unbequemen 92ebenabenteuern, ein fo angenehmer

gemefen, baff id> mit großem Vergnügen im beginn beg Januar

neuen ©inlabungen nad) borth-tn folgte. $n Ulm ging eg mit

bem Solmetfdjen fdjon redft fompliäiert §u. Sperr Dr. 932: .. .

aug 932ünd>en, berbohnetfdfte meine Siebe, jebod) ohne felbft

ein Söort fjollänbifd) §u oerftetjen. 3d) muffte ihm baher oor

ber SSerfammlung atleg auf englifch fagen, mag idj fpäter

fpredjen mürbe. 2Bir einigten ung auf beftimntte ©tidjmörter,

unb obmofjl gemiff nicht alleg aflurat überfetjt mar, ging eg

bod) fo gut, baff öiele aug ber SSerfammlung ihn fragten,

mie lange er in Afrifa gemefen fei. 3nt ^bruar nahm bie

SSegeifterung für SSurenüerfammlungen fo ftarf gu, baff id>

unmöglid) alle §ufriebenftellen fonnte. SSon allen Seilen beg

Sanbeg fd)rieb mau ung: „Kömmt ju ung, mir mollen aud)

itnfere Stimme gegen bie ©reuel Snglanbg erheben unb unfere

93örfen für unfere öermanbten SBrüber unb ©d)imeftern in ©üb-

afrifa öffnen!" ©erabe §u biefer $eit lag Anbrieg be 2Bet

frattf in ^ranffurt, unb fo mürbe ein anberer Ktieggfamerab,

Alejanber ©anbenbergh, aug Spollanb gerufen, um mid) §u

unterftüpen. 3n 932üncf)en mürbe bie Sieife organifiert, unb

Pfarrer ©d>omalter, ber burch einen jmeiiäfjrigen ©tubien-

aufenthalt in §ollanb ber höllänbifdjen ©brache mächtig mar,

opferte feine foftbare $eit, um eine Steifte bon SBerfammlungen

mit mir ,§u unternehmen, ©g ift überflüffig, febe einzelne

befonberg §u berühren, bodfl 932a inj, barf idf> nidjt unermiäf)nt

borübergel>en laffen. Sort traf idf auch einen Kampfgefährten,

ben Dberleprer Spenfel, ber mährenb beg Ktiegeg aug Seutfd)-

lanb fortging, feine Stellung aufgebenb, nur mit bem einen

(Sebanfen: „^d) 1 mill ben SSuren helfen!" 3d) fdjämte mich,

alg man eg mir erzählte, menn id) babei an bie Dielen ge*

boreneit Afrifaner badjte, betten man mahrlid) nid)t nachfagen

fonnte, baff ihnen bag 28ort, bag ein frember ©eutfdjer im
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Iperjen getragen, nur in ben ©inn gefontmen wäre, bad 2Sort:

,,Bd) will ben Sßureit Reifen!" Unb and) je|t noc^ ftanb er

un§ bei burdj fein Sßort unb and) burcf) ein 23udj, ba§ er

fdjrieb, feinem 23olf ba§ Bob ber 23uren 511 erzählen. 9tedjt§-

auwalt ©lafj, ber 23orfitjenbe Oott bent bortigen „ 2lllbeutfd)en

2Serbanbe", fprad)i mit ftammenben 2ßorteu, unb immer wieber

unterbrachen ifjn ©timmen and ber 9Jienge mit Igodjrufen auf

Oont fötiiger, ©teifn unb be 233et, bie non ben über 6000 23er*

fammelten mit bonnernbem ^jubel aufgenommen würben.

Bu ©iefjett !ant id) §nnt erften 9ttale mit beutfdjeu

©tubenten in nähere 23erüf)rung. ©3 war mir eine grohe Bteube,

äu feiert, wie warm ,bie Bugenb für eine ibeale ©adje füllte.

9D?andjer junge äftamt fagte mir mit glühenden 2lugen: ,,Bd)

wünfdjte, bah id) in Bereut Sanbe wäre, um ^fjrem 23olte im

Stampfe für feine Freiheit fedjten ju helfen!" ©3 war ba3 erfte

SDlal, bah id) etwa3 öom eigentlidjen ftubentifdjen Beben fap.

2113 idj in ben ©aal fam, wo fie ifjre „Stneipe" Ratten, (War mir

bie ©adje Wunderlich. Oben am ©ifdj ein Sperr mit einem .©äbel,

mit bem er ntädjtig fnallenb auf ben ©ifcfj fdjlttg, alte mit

fomifdjen fütühen im Bimnter auf bem Stopf unb einzelne an

Ohren unb 23aden mit großen 23erbänben unb ^ßflaftern, fobafj

bie ©adje einen gang gefährlichen unb mörberifd)en ©inbrucf

machte. @3 lief aber alle3 fehr gemütlid) ab, unb id) fühlte

ntid) riefig wohl- Sftur gwei ©ebanfen quälten mich: „2®eun

bie getreu ©tubenten immer fo „früh" aufbredjen, bann ift

e3 311 fpät." Unb §weiten3: „2$enn gewöhnlid) fooiel 23ier

getrunfen wirb, bann fönnte ,e§ ruhig etwa3 weniger fein.'*

Marburg, ©öttingen unb Gaffel ftattben mit ihren

©hmpathiehmbgebungen riicfjt gurüc!. ©üblich am 12 . SOtärj

tarnen wir nach 23 er t in. §ier ha tte der „23erein ©)eutfdj;er

©tubenten" alle 23orbereitungen getroffen. ©Hefe 23erfammlung

war wohl eine ber wid)tigften, ba fie in ber igauptftabt ,be3

Reiches ftattfanb. SDtan fürdjtete fogar etwa3 2luhergewöljulid)c3

unb lieh bedwegen ba3 englifdje Stoufulat üou Sßolijei bewad)en.

©)och war bie3 recht überflüffig unb unnötig, ba bie ©tubenten

eine ju gute ©rjieljüng genoffen I) aden, al3 bah fie fidj an
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einem engtifdjen tönfut ober (SJefanbten »ergreifen mürben.

'Sie SSerfammtuug, bie »oit igerrn (Sidjter, bent ütebafteur

ber Seutfdjen Qeituug, bie immer befoitberd manu für unfere

Surenfadje eingetreten mar, meifterfyaft geleitet mürbe, »erlief

in ftürmifdjer Segeifterung, mie fie nur entfielen faun, menrt

»iele Saufenbe »on marm^ergigen unb tjeifjbtütigeu jungen

Scannern für eine ©adje gang burdjgtütjt finb. §err tgof»

Jjrebiger ©toecter nat)nt tjierbei fein Statt »or ben 9#unb, unb

bieten ber Seitnetjmer mirb, mie mir, nodji jene fraftftetle

feiner 3Rebe in (Erinnerung fein, in ber er bie Sor§ügIicf)feit

ber engtifdjen labet atg bag einzig tobengmerte an ben (Engtäm

5erzlid)e J?b[d)iedsgrü[5e am tTlarburger Babr.bol.

bern fjerbortyob, babei aber gteidj fjinjufügte, bafj bie armen $ifdje,

Tuetdfje ba§ labet berührten, motj't atte an ben Sügen geftorben

mären, bie burdj bagfetbe itjren Steg fanben. (Eine §meite Ser=

fammtung mürbe »on bem „Seutfdjen Sotfg=Sunb" einberufen.

Siefe Serfammtung mürbe »on bem Sorfitjenben beg „Sentfdjen

Sotfg=Sunbeg", ijteofeffor Dr. görfter, burd> eine Snfpradje

eröffnet, bie mir nadj meiner fdjimadjen lenntnig ber beutfdjen

©•pradje in ganj befonberg fdjönem Seutfdj aufgebaut §u fein

fdjien. (Ein befannter Sertiner ©eifttidjer, ißaftor Siemann,

tjiett bann eine ergreifenbe Snfjmadje, in melier er betonte,

bafj er unfere @ad>e für Zeitig genug tjatte, um and)' am Sonn*
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tage in eine SSerfantmlung gu fomnteu, bie im ^ntereffe bed

23ureuoolfed abgeljalteu rnerbe. Sad Ijat mid) überhaupt in beit

beutfdjcn S3erfamntlungen immer tief ergriffen, baff cd nidjt nur

ein äufjerltdjed $ntereffe, ober, mie fo Diele behaupten, nur bie

Slbneigtutg gegen Gntglanb mar, meldje beutfdje 9!Känner unb

fyraucu §u Saufenbett gufamntentrieb, um für bie SSurenfadje ein»

gutreten, foitbern ein ©cfüfyl, bad id) faft religiöd nennen ntödjte,

üon fo fjeiligent Srnfte, üon fold) tiefer SSegeifterung für bie

©ad)e ber ©eredjtigfcit, ber Safjrpeit unb ber $reif)eit ütar

ed getragen. SSiele tarnen meilenmeit gegangen, oft in grimmer

Sinterfälte unb burd) tiefed ©djueegeftöber, um für bie SSuren»

fad) e eingutreten. 9ftögeit meine lieben Sanbdleute, loentt fie

einmal biefe Sorte lefen, bod) immer bafür ©orge tragen,

ba:fj unferc ©ad)e ftetd eine fjeilige bleibe, bamit foldje Scannen

feine bitteru (Snttäufdjiungen an und erleben ntüffen

!

Sind) meine ©rfaprungen int beutfdjen ©tubentenleben lfatte

id) mäffrenb biefed berliner Slufentljalted (Megenljeit gu be»

reidjern, unb bad loar mir felfr lieb; beitu man fennt nidjt bad

gange Seutfdjlanb, meitn man nidjt gerabe in bied eigenartige

Sebett ber ©tubenten, bie förntlicfi einen ©taat int Staate bitben,

einen ©iitblicf getan fjat. Slld id> im „SS. S. ©t." merfeljrte, iba

imponierte mir befonberd ein SSort, bad, gumal, menn ber

©übel bed SSorfi|enben ber ©efellfdjaft, ber an ©teile ber

©lode biente, auf bie Safe! fdjlttg, laut audgerufeit mürbe, bad

Sort „©ilenfium"! $dji oerftanb freilief) nid)t, mad ed Ijiejg,

ed flang aud) nidjt beutfdj, aber bad SSort patte grofje Sid»

gtplttttoirfungen, tutb id) merfte, bafj jebedmal alled aufmerf*

fam mürbe, meitn ed erfdjoll. Sad füllte mir am folgenbett

Sage, ald id) 31t einer meiteren SSerfamntlung ttad) ©tettin
reifte, üon dJupen merben. 'Ser ©berdmalber SSapnpof ift be»

rüpmt burd) feine Spritdudjen. $jdj fjatte grofje Neigung, baüon

©ebraud) gu madjen, benn id) bin alled aitbere eper ald ein

$oftPerädjter unb Ijabe baburd), glaube id), meinen beutfd)en

^reuttben ntandjmal SInftofj gegeben. (Sd fd)eint, ald menn in

Seutfdjlanb man fo redjnet: ber föudjen unb bie ©üfjigfeiten für

bie grauen unb föinber unb bad S3ier unb ber Sabaf für bie
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SDZänner. S3 ei uu§ ju §aufe ift ba§ anberg. SBir Söureit lieben

ba§ ©üfee fetjx, uub inan mixb fefjx oft fefjen, bafj ein atter

'öux mit mächtigem 93 art unb großer Flinte bie Safdje üott

Bonbons f)at unb mit SBcrgnügen baüon ifjt. 28 ir fefjen nicfjt

ein, maxunt mix uu§ fdjümen fallen, ©üße§ gu effen, mo man
bod> in unfexex unb and) in bcx bcutfdjen unb engtifdjert ©pradje

Sludcntenvcr[ammlung in Berlin.

mit bem SBorte „füfj" immei etma§ ftf)öne§ unb angenehme?

begeidjnet. 60 mottte ict) benn and) meinen ©.prißfudfen tjaben;

abex mein mitxeifeubex beutfdfex ffrreunb mottte midf, mie man
bei ,un§ fagt, „in die Klammer sitten", inbem ex fagte, id>

fülle mir nur felber metdjen beftetten, unb fidj barüber freute,

baß
(
e§ mir bei meinem mangettiaften ®eutfd)| nur fdftedjt

getingen mürbe. 2)a§ 2Sort „Lettner" mar mir bamat§ nod)
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unbefamtt, aber ba<2 28ort, ma§ id) int „B. 3>. ©t." gehört tjatte,

trat mir nod) frifdj im Gkbädjtnß, ttttb fo madfte id) furgeit

ißroäefj, ftedtc bctt gum ^eufter fjinatß unb rief mit

mädjtiger Stimme
:
„©itentium! ©pritdudjen!" SBenit aud)

alles auf beut Batjitfteige ttitb im SSagett fdjredtid) tacfjte,

id> I)atte jebenfallS meinen $med erreidjt unb befatn, ma§ id)

münfd)tc.

Stettin ift eine fefjr ftatttidje ©tabt au ber Ober, in ber

9?äfje bet 9D?ünbung berfetbcu in bie Oftfee, gelegen, aufjerorbent*

lidj reid) an Sßerfftätten für ©djiffbau. Sott mürbe and) bantaß

auf bent „Butfait" gerabc ba§ größte ©djiff ber Sßett gebaut.

3e nteljr id) überhaupt in 5>eutfd)tanb untfyerreifte unb ©etegen*

peit tjatte, altes §u feigen, befto mefyr mürbe id) überzeugt,

bafj „made in Germany" eilten etfrenbolleren $tat) in ber

Sßett eingunetjmen berbient, aß ba§ „made in Manchester",

ba§ in Stfrifa itod) immer aß befottberer uitb Ijödjfter 9M)ine§«

titel gilt.

gotgenbe Begegnung bemeift, mie ftein bie Sßelt ift. 2tß

id) in Stfrita int ^atjre rot meiner 2tißreife nadj (Europa

ron Branbforb nad) Pretoria reifte, fafj in meinem SBageu-

abteit ein beutfdjer Strgt bont „Boten föteug". 2Bir unter*

fjielten uns gut miteinanber; unb ba biefer Sperr nuferer Die*

gierung mehrere SBüitfdje borgutragen patte, fo tonnte id) it)nt

nod) freuttbfdjaftlid) bet)ilflid) fein. Serfetbe SBann fant in

Stettin mäprenb ber Berfammtung auf ntid) gu, unb mir er*

fanuten einer beit anbern fofort, obmofjt mir in unfern euto*

pciifdjeit Hbenbangügen ein etma§ aitbereg StuSfeljen Ratten aß
bantaß in unfern tüd)tig mitgenommenen fjetbfoftümen. 2öit

fjatteu e§ bantaß beibe, jeber in feiner Seife, ttidjt gu teid)t

unb nidjt gu bequem; unb bod), aß mir utß mieberfaf)eit, mareit

mir barüber einig: „S3 mar trop attebem bod) eine fd)önere

unb I)errtid)ere 3eit!"

$>d) meifj, baff meine afrifaitifdjen Sefer fid) über bie ber-

fd)iebenen Bereinigungen unb bie bieten Parteien, bie in SSeutfdj*

taub finb, munbern merbeit. ^dj felbft munbere ntid) aud) itod)

peute barüber unb bin itod) nid)t imftanbe, nad) 3 taugen

2
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Saften nur einen Seit babon unterfdj eiben §u tonnen. Sa§
Bringen bie Umftänbe mit ficf, menn man nur bebenft, bafj

Seutfdjtanb au§ 26 berfdjiebenen Staaten beftefjt, bie in unb

nadj bem Stiege gegen granfreidj im Satyre 1870/71, ifytet

alten Stammet unb SStutSbermanbtfdjaft mieber eingebenf, fic^

berbunben faben. Stufserbem gibt e§ tjier bie berfdjiebenften

©taubenSgemeinfdjaften (aujjer ben bieten, bie an nidjt§

glauben
!)

^roteftanten, £attjotifen unb Suben, Setten alter 2trt.

2tud) unter ben ißroteftanten gibt e§ nod) mieber bie ber*

fd)iebenften 2lbarten unb alte faben ba§ 25ebütfni§, fidj irgend

mie in Vereinen ober Parteien gufammengutun.

2113 icf) fpäter (Gelegenheit fatte, einen Sßaljtfampf §u be=

obadjten, ,ba entbedte icf) nod) §mei Parteien, nämtidj, neben

ben SeutfdjNationalen maren bie Seutfcf^angegaten
unb neben ben Seutfdj^reifinnigen bie SD e u t f dj = © i g e n f i n *

nt gen. 2ttterbing3 maren biefe nidjt in übtidjer SBeife einge=

fctjrieben, trotjbem fie gafjttofe SJZitgtieber §ät)tten. 2tu§ biefen @e-

fid)t3fnmften heraus fann id) eudj, liebe 2anb3teute, nidjt genug

marnen bot äfnlidjet Sßartei§erf.ptitterung. Spalten mir feft an

unferm „ein einiges 2lfrifa für bie Stfrifanber^artei", unb

bteiben mir aufrecht unb treu in bem Sßfab unferet SSorbäter, eine

Äirdje, eine Hoffnung, ein (Gott

!
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erstes Auftreten als deutscher Burenredner.

Sei) mar Ooit igerrn Dr. NeiSmanmßkone aufgeforbert

Worben, in (£ f f
c it unb Umgebung Vorträge gu galten, UntermegS

traf e§ fiel) gufällig, baff in 9)2 ü it ft e r an bcmfelbcn Nachmittage,

Wo id) bort Ijinfant, eine Verfantndung ftattfinben füllte, in

toelcfjcv 9lnbrie§ be SBet gu fpredjen hatte. $d) befdjloh bc§l)alb

hingugeljeu, um mir einmal eine foldfe Verfammlnng incognito

angitfehett. ©d)ott an ber (Sifenbahnftation mar eine ungeheure

NZenfdjeumaffe uub bie Herren Oont Komitee mit Vierfleur*

fehteifen an ber Vruft uub hohen §ütcn aufgefteüt, alle in ber

gröfjteu Unruhe uub Gsuttäufdjung, weil NnbrieS be 2Bet unb

bie beibett anberett ermarteten Vureu nicht anfameit. $d) ging

ingmifdjen inS igotel uub mürbe bort burd> mein fd)mad)e3

SDeutfd) oerraten. (Sine begeisterte Vegrühuttg brach au§, als

einer ber SSebicuteften auSrief: „Vurenfommanbant $oofte ift

unter un§!" ®a§ Komitee ftürgte fid) auf mich unb flehte

mich 1 au, ihm au§ ber Verlegenheit gu helfen. (£§ mar nicht ba§

«rfte 9Nal, baß bie Nbmadjungeit nicht ftabpten, unb bafj id)

<d§ eine anbere ^erfoit anftreten muhte, ^ebod) weigerte id)

mid) giterft, e§ gu tun, unb lieh midb fpäter nur bettlgerren üont

Komitee, guntal bent Vorfitjenben gutiebe umftimmen, ber mir

fagte, bah bie Saufcitbc in bent ©aat bereits gang auffäffig ge-

worben feien, Weil be 23et ttod) nidjt ba fei, unb bah er in

-©efaljr ftänbe, totgefdjlagen gu merben, wenn er nidjt fdjleunigft

«inen Vuren gum Vorfdjettt bringe. Veim Eintritt in ben

©aal mürbe id) ftürntifd) begrübt. SDaS ©dfergfjafte babei mar,

bah mid) alte für be 2Bet hielten, ^d) fal) mich baher oeranlaht,

meinen Vortrag folgenbermaheu gu beginnen: „§od)üerehrte

Verfamtnlung
!

$;d) ^etnu mir nid)t helfen, id) muh ©ie heute

mit ben (Snglänberit frergleid)en. ^tt ©übafrifa haben fie oft

in groben 9Naffcn frerfudjt, be 28et gu umgingeln unb gefangen

gu nehmen. Sod) immer muhten fie enttäufdft unb mit langer

Ißafe abgiehen, be 2öet mar nie gu finben. ©ie ;finb hier in

2*
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großen SOZaffen üerfammelt, um aucf> einen be SSct mit Siprer

©ßmpatpie 51 t umgeben unb §it untgingeln, unb aud) f)ier ift ber

be SBet nicpt gu finben. 9cuit fjoffe id) nur, baß $jßre ©nttäufdjnng

nicpt fo groß [ein mirb, mie bie ber ©itglänber immer mar,

ba id) S'tjnen im ©runbe alte» genau fo -ergäplen. fantt, mie er

eä ^piten gefagt patte. 2)er einzige IXnterf cfjieb gmifdjen ipm

unb mir ift ber, baff er etma§ jünger unb fdjöner ift aB id)."

2lnt 11 . S0Zär§ fam id) gum SSortrage nad) SS-anne. S)ort

follte ein l^ollänbifc^er SSurenfreunb meine SBorte oerbolmet*

fdjett, bodj eä mollte abfolut nid)t gefjcn, ba er ntidj megen

be§ Unterfcpiebe§ §mifd)en bem reinen igollänbifd) unb unferer

„S3nrentaal" nur fetjr fdjledjt üerftanb. SBemt id) g. 23. fagte

„die pert", fo, mürbe eä ipm nicpt fofort flar, baß id) „het

paard" meinte unb fo fort, $d) begann barutn, in ben menigen

beutfdjen SBorten, bie id) üerftanb, laitgfam meitergufpredjen,

unb maprpaftig, alles üerftanb ntid). Einige SBorte, mo id)

gang feft faß, fagte id)- in ©nglifd), unb bie mürben bann üott

einem §errn iiB S)entfd)e übertragen. ©0 ging eä fangfaim

üormärB. 2lllerbing§ muß id) fagcn, baß id) midj gerabe in

ber ©egenb üon S)eutfd)lanb bcfaub, bie uid)t fern üon ber

I)offänbifd)en ©renge gelegen ift, unb in mefdjer ein plattbeut»

fdjer SDialeft gefprodjeu mirb. ^ebenfalls mar idj nicpt menig

ftolg barauf, eä fomcit gebrad)t gu pabeu, baß id) meine erfte

3Zebe in beutfcper ©pradje palten fonnte.

SDZeine SanbSleute mirb eä gnr Kenntnis be§ Stdima§ üon

©eutfdjlanb intereffieren, baß eä in biefent $rüpjapr§monat,

nod) mieber fo peftig §u fcßneien anfing, baß bie Sdjienenmege

ber ©ifenbapncn ftellenmeife gäitglid) üermepten, unb baß überall

Selegrappenpfoften unter ber ferneren Saft ber ©djneemaffen

gufammetigebrodjen maren. Slber eine fold)e ©djneclanbfdjaft

ift bod) etma§ gang f)3rad)toolle§, unb man fann fiel) nur

bamt ein S8 ilb üon iprer ©djöupeit ntad)en, mettn man fie felbft

gefepen l>at. 23on SBamte aiB fam id) nad) ©ffen. §err fpaftor

'S) . . . auS £aifer§mertl) patte bie ©üte gepabt, eptra bortpiu

gu reifen, um meine 9Zebe gu üerbolmctfdjeu, bod) eä mar nidjt

utepr notmenbig, id) fpracp mieber beutfd), unb eä ging fd)oit
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ein gut Gtüd beffer, ba id) miefj fleißig bemüht Ijatte, beit gangen.

Sag übet alle bie Söorte, bic mir aut Slbettb üorfjer Derfagt Rattert,

aufgufdjreibeu ttitb mir eingttprägen. 99?au barf nidjt Dergeffeit,

baff bie beittfdje ©frradje eine fel;r fermere ift, mtb ba {3 cS itod)

feine 75 Sage ijcrmareu, feit id) gum erfteit 9)?at in baS öanb

gefontmett luar. ©o fant cS natürlich frumnt uttb fdjief IjcranS,

aber man Derftanb mid), nnb baS mar mir bie £amj)tfad)e. Sie

Dielen Derfdjicbeneu Slrtifel ricfjtig gu benutzen, mar nnb ift

mir nod) fjeute nidjt möglidj. gnfolgebeffen fagte id} anfangs

grunbfätjlid) für alles
/
,bic

//

/ fomie eS in nuferer SBurenfpradje

ift. (Sitte aitbere ©djmierigfeit mar für mid), bei ber (Srmäljitnng

bon Siereit bie mäitnlidjen mtb mciblidjen Siere ridjtig gu be»

gcidjiten. ©o foitnte eS mir fmffiereit, baff id} eines SlbeitbS, mo

id) Don einem jungen ÜÜintterfdjaf gu rebeu Ijatte, im

Sßcftrcben, eS ntöglidjft gut gu ntadjeit, ein „graulein

©d)af" IjerauSbradjte. (Sin anbereS ÜDfal gefdjat) eS, bafs

id> mit meinem ©aftfreuitb, einem 2lrgt, einen miffen-

fdjaftlidjeit .SSortrag Ijörte, ber aber fefyr langmeilig mar,

meSfjalb if;n ber Softor als „öuatfdj" begeidjnete. gdj nterfte

mir biefeS SSJort für meinen ©üradjfdjati als einen guten SlttS»

brud für eine längere Siebe nnb brannte barattf, ifjtt angumenben.

Sie ©elegeitljeit bot fid) int tpaufe beS greunbeS — er gog fid)

in fein SlrbeitSgimnter gurüd nnb feine (Stettin Dermidelte mid)

in ein längeres ©efpräd), bis ber greuitb mid) rief. Sarauf meine

Slntmort: „93itte, ein SQtomeut, fomitte gleicfji, grau Softor

quatfdjt nodj." Sarob natürlidj (Sntfejjen bei grau Softor,

bic mid) gemifj nun für einen groben SSur Ijielt, bis bie Stuf-

flärung fant.

ÜDfandjem meiner Sefer mirb ber Siame Krufif) nidjt unbe-

fannt Dorfontmen, ba bie <ft

l

ruf>fifd)cu föattotten bei unS eine

grofje Siolle fpieltcit. gn (Sffeit, mo id) meinen gmeiten Vortrag

in beutfdjer ©firadjc Ijielt, mcrbeit biefe Kanonen angefertigt.

Statiirlid) mnf3 te idj baS fcljeu, mtb jebett Slugeitblid ftanb id)

Dermuitbert Dor etmaS, baS mir Doit einem ber Sireftoren auf

bie freuublidjfte SÖSeife gegeigt mürbe. (Sitte 93efdjreibuttg Don

all beit ntädjtigen (Siitbriicfen gu geben, mürbe Diel gu Diel *ßlajj
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erforbcnt, boclj mögen fotgeube furge Stnmerfungeu über ba§

Stu.ppfdj'e SBerf für meine Sanbgteute Don $ntereffe fein:

£rngü ift ber reid)fte ÜDlann Seutfdjtanbg. ©r I;at 46 000

Arbeiter in feinen Sienften, ungefähr 100 000 $erfoneu fiitben

bei itjm ifjre üßatjruug. $n feinen SSerfftätten finb 132 Sampf*

tjämmer, 316 Sampffcffet itnb 179 eteftrifefje SOtotore in Sätig=>

feit, ^nt gangen arbeiten 142 213 ißferbefräfte. ©ein iiitjr*

ticfjeg ©iitfomnten beträgt 15 SOtittionen SKarf. Siefer 2Jtann mar

mir 49 ^afjre alt, atg er im Üioüember 1902 ftarb, betrauert

Don feinem laifer tjerab big gu feinem testen Arbeiter, unb er

ftarb uitfjt atg ein gtiidtidjer Stftann. Sag alte ©pridfmort:

„Geld wat stom is, mak reg wat krom is" mag matfr fein, uub

bodj, mie toeuig finb ©cfunbfjeit uub ©tiid Dom Sieidjtum ab»

tjängig. — 2ttg id) bie grogeit Kanonen fat), bie ©tatjtptatten für

©dfiffe uub Heftungen, ja bie Saufenbe, bie Dom SOtorgen big gum

?tbenb baran arbeiteten, Singe tjerguftetten, bur cf) bie man ben

üttenfdjen fo fdfuett mie mögtid) oeritidjtcn fann, muffte idj

beufert, mie mitubertid) eg in ber 2Belt gugefjt. 2tm Sage oortjer

fjatte id) in SSanne bag bärtige £‘ur* unb Kabeljau» befidjtigt,

too atteg getan mirb, um ben SDZenfdjeu gefitnb uub ant Seben

gu erhalten, unb tjier in ber -ftadjbarftabt nun mieber bie ge-

mattigeu ©inridftuugen, um ben 9ftenfd)en Dom Seben gum
Sobe gu beforbent! £511 Bochum fjatte idj bie fjrreube, in einem

§erru einen dßaitn angutreffen, ber fetbft bei ung in Srangoaat

gemefen mar, uub ber bie fö'otjtenminen in ©priitgg bei 3>ot)amteg»

bürg mit beit nötigen eiferueit ©eräten oerforgte. g-ür mid),

ber idj fetbft au ß'otjteuminen beteiligt toar, mar eg äufjerft

angeiteljm, mandjertei Don itjiu gu erfahren, mag mir früher

frentb mar. Skfouberg überrafdjeub mar eg mir, baff bie meiften

SKafdjiuen unb SSerfgeuge, bie man bei ung beuujgt, Don Ijier

aug Seutfdjtanb tarnen, atfo nidjt, mie eg bei uitg tjeifjt, „made

in Manchester" finb. Seiber tjabe idj gu meinem ©rftauiteu ge-

legen, baff Derfdjiebeue beutfdje gabrifanten itjren SBaren einen

engtifdjen ©tempet aufbriiden. Sann merbeit bie SBaren natür«

ticfji bei ung atg rein engtifdje augbboten, unb fotdje SSareit

gelten atg edjt unb gut. Sagegen Perfekten bie ©ngtänber nidjt,



auf minbertuertige 2trtifct „made in Germany" §u fe|en.

fotgebcffeu befommt mau bei uni jutanbe bon Seutfdjtanb uub

feiner ^abritation einen gan£ fatfdjen begriff. 2tul biefem

©runbe fann id) itid)t umtjin §u Jagen, bafj maitdje beutfdje

f5’abrifanten fidj im 2Iultaube „itj-ren eigenen SBatb umpaueu"

uub baju beitragen, bafj bal Stnfetjcn engtifdjer $nbuftrie int

2tultaitbc mäd)tig miidjft.

3it biefeu Sagen fudjteit ntid) §mei Sperren auf, ein Ijot-

länbifdjer 2trd)iteft ©d). uub ein fyabrifaitt 231. aul SBietefetb. Sie

m-arcit mir nadjgereift, um ntidj nadj SSielefelb eiuäutabeu,

uub fo ging id) bortf)irt uitb luerbe el in meinem Seben itidjt be»

bauern, ba id) bort ntandje angenehme uttb tief eingegrabene

Erinnerung gewonnen fjabe. ©djon beim Empfange an ber

23at)it tonnte id) bie ©tjmpattjie für mein SSotf erfahren. föurj

uad)bem idj ins» §otet gefommen mar, tarn ein alter meftfätifdjer

datier 51t mir uub begrüßte ntid) mit fotgeitbeit ^Sorten, bie id)

für meine £aublteute in ptattbeutfdjer ©pradje pinfdjreibcit

toilt, in ber er fie au ntid) richtete, bamit fie bereu Stetjntidjfeit

mit nuferer „95urentaat" au einem 23eifpiet fepeit föniten.

,,3'd fann Se f)iite b’ 2tbenb nidj anpeiern, arnmerl id. feint

mieb fjir oan’it Sanbe fuomeu, ümme be Spanb te brüggen oan

enen 931aun, miefert 23otf id tätjme un bemanntere. 2ttt fiiocutig

Summer I)eimu id adjter mi, fül mör id no Sraulbaat gofjtt,

ümme mien Sternen for jue 23otf to offeren. §eer tjämmet

©e bre SÜiarf, ottl bat id etttbääreit fann, giernet bat an jue

nautfiebenbe $rumen int f'iitber. ©ob rnafe ju frie."

Jhtr§ barauf tarn eilt junger ©tjntnafiaft, um mir im

kanten feiner fö'anteraben feine ©pmpatfjie auljubrüden. Sie

Sränen tiefen ipnt über bie SSadeu, atl er fagte: „©tauben ©ie

mir, bie gaitje ^ugenb bon Scutfdjtanb mürbe gern ifjre SSüdjer

gegen ein S3ureu»93laufergemet)r umtaufdjen. Sod) mir biirfeit

nidjt, uub ^fjr Sanb ift gu fern uub liegt jenfeitl bei großen

SBafferl, fonft mürben mir gern borttjin taufen." — Saun
tarnen jmei tteine beutfd)e 9Käbd)en, bon itjrem SSater be-

gleitet, mit beut Sntjatt it)rer ©parbüd)feit uub Jagten: „©rüjj’

bie 23urenntäbd)eit boit uni uub Jag’ iljnen, bafj mir jeben
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Stbeitb für fie beten, baff bte Engtöitber ipnen ipreit SSater unb
ipre ÜÜlutter nicpt megitepnten. 28ir merben ttod) roeiter fpareu,

um ben junger üoit unfern t'ameraben in Stfrifa gu füllen."

©otcpe SBorte !önnten einen ©teilt rüpren, gefdjmeige beim ein

SDlenfcpenperg, nnb id) mu^ fagett, baff e§ mir manchmal gang

fcpmer gemorben ift, fotcpen fteinen ^reunben unb greunbinncu

ba§ redjtc Söort mit nad) §aufe gu geben, obmopt mir ba§ igerg

üott mar. Sauge öor ber angefepten ©tuube mar ber ©aal

Oon ber ^ßoligei gefcptoffen morben. SSiete meiner SanbSteute

mürben hierbei eine gang fatfdfe 93orftettung bekommen, menu

icp ipnen tjier nicf>t auSeiitanberfepcn mürbe, baf3 e§ in ©eutfcp*

taub nicpt fo gugept mie bei itn§, um mau giemticp frei ift,

gu tun unb gu taffen, ma§ man mitt, mo g. 93. eilt jeber rto.cf;

furg bor bent Einlauf be§ guged über bie ©d)ieiteit fprittgen

fann, mo er aud) nodj einfpringen fann, meitit ber $ug fdjoit in

SSemegung ift. tgier ift atteS abgefrptoffen unb abgef^errt, unb

bei jebent SBege, ber bie 33apn freugt, ift ein ©dftagbnmn mit

einem 93Zaitn babei, ber einen nur furg, nachdem ber $ug

paffiert ift, burdjtäpt, unb e§ ift ftrettg berboteit, bap nodji

jemanb einfpringt, memt ber gug fiep' fd)on in 93emegung be*

finbet. ©o ift e§ auepi bei ben großen ©äteit. öott bürfett

fie nicpt fein, bamit int $atte eines 93raitbe§ fid> bie StuSgänge

nicpt atS gu fteitt unb eng ermeifen. SDarum frfjliefgt bie ^Soligci

einen fotdfen ©aat, menn fie e§ für nötig pätt, unb ntamcpcS

fOiat ntupten bie ©äte bei unfern 93erfammtungett fcpon eine

©tunbe imr bem SSegiun gefdjtoffett merben, fobafj id> fetbft mit

bem 33orfipenbeit 9Q2üpe patte, piitcingufontnteit, meit maitdjer

ißoligift e§ nicpt gtauben mottte, baff icp ber 93ur fei, ber barttt

fprecpett müpte. S)a bie erfte 93erfammtung in SSietefetö

fo gtängenb Oertief, fo befcptofj man, am folgenden Stbenbe nocp

eine gu patten, unb biefe mar ebenfo gut befncpt tote bie erfte.

tgier patte icp bie Epre, mit einem ber berüpmteften .Eeifttidjat

®entfcpIanbS gufammengttfommen, mit bem §errn ißaftor üoit

93obetfd>mingp, ber in 93ietefetb eine gemattige Stnftatt für Epi-

teptifcpe eingeridjtet pat. S)er ÜDiann pat e§ oerftanben, aus

9iicpt§ etmuS EropeS gu macpen. ®ag gange Sanb unterftüijt
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feine Arbeit burdj alte Heiber, Sdjußmerf ufm. ufm. Er meiß

aüe§ nodj gu gebraudjen unb gu »ermerten. 'Ser alte, eßrmürbige

tQerr ift in gang ®eutfcßlanb befannt als ber größte „Settier für

aitbcre." „Sdj fann nidjt feiert, baß Htaben fterben !" fofdjrieb

er an fein SSolf, als er fid) entfdjloß, für unS cingutreten. Unb
obmoßl ißm bieS mannßafte Eintreten bei §ofe, t»o er ald

Qugenbfrcnnb bcS .»erftorbenen HtiferS ^riebricf> ßodj angefdjrie«

ben mar, fefjr »erbadjt mürbe, fo blieb er bodj feft, unb fein Aufruf

fanb mädjtigen .SSiberßall im gangen Solle. SS3ie id) bei ißm

gu ©afte mar, mürbe id) auf ßerrlidje Söcife überrafd)t. SOc it

einem ÜDiale erflangen burd) bie fünfter ßinein, »oit einem

mädjtigen Eßor »on ^ofauitenbläfern, bie unter Säumen [tauben,,

gebtafen, bie ßeiligen Solange unfereS .SiebeS: „Hunt ißr baS

Soll?" ES mar für mid) ein Einbrud non foldjer ©emalt, baß.

ißn mir fanrn jemanb mirb nadjfpüreit lönnen. damals immer

nodj bie troftüolte 3u»erfidjt im §ergen, baß bieS Sieb troß allem

roaßr bleiben mürbe, unb mie ift eS jeßt gemorben? ®aS Sieb

bürfeit bie Suren nidjt meßr fingen, unb in maitdjem Suren»

ßaufe merben feine -Koten tief im haften ober Sdj-ranf unter

anbern Sadjeu »erborgen gehabten, meit eS eben jcßt nicßt meßr

geßt, gu fingen unb gu fagen: „baS freie Solf'finb mir", aber

mie manchem 9iationallieb in ber StScIt ift eS nidjt fdjon ebeitfo

ergangen, unb ßeute fingt mau eS mieber auS »oller Sruft

mtb in »oller ^reißeit. So, beitfe id), merben and) mir bie

2Borte unb Hänge unfereS alten Siebes in ©ebanlett unb im

§ergen pflegen unb bemaßren, bis ber £ag fomrnt, ba mir eS

mieber auS »oller Hßle unb im freien Saitbe fingen bürfeit. —
3Bie id) mir unter ber fadjfunbigen 3-üßrung beS §erru IßaftorS

Stußlo bie gangen umfangreidjeu Einrid)tuitgen ber Sobel»

fdjmingßfdjett Slnftalten, bie gufammett ben bauten „Setßel"
füßren, befaß, ba mußte id) au unfern fübafrifanifcßert Sobel»

fcßmingß, an ben eßrmürbigeit »erftorbeuen ÜUiiffionar Effelitt

auS SSorcefter benfen. ES ift ein Jammer, baß and)

SKänner alt merben unb fterben muffen. Söeitn icßi nicßt irre,

mar SOliffionar Sffclin »oit ber Oißeiuifdjen SDiiffion nadj Süb-

afrifa gefanbt. Er mar ein gang munbcrbarer iOiaitn. 9?id)t
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nur, baff er gemaltig pnt bergen. Jpxebigte, nein, er mar audf>

baitebeit ein gefdjidter Sifdfter, ein tüchtiger Saumeifter unb Ijüf«

reid)er 2ir§t. ©eine Arbeit in 3orcefter im ftajdaube ftetjt

nod) jetjt in Ijoljem 2titbcHfeit Bei allem SSolf, indbefonbere bei beit

Suren, beim er Ijat cd oerftanben, bei aller djrifttidjen föiebe

beit Uuterfdjicb §)ui|cf)eit Skiffen unb ©djmargen aufredjt

3u erhalten, mätjrenb gerabe in biefer Segiefjatitg Xeiber mancher

©urofnier nidjt itadj beit Uebet^eugungeit bed ecfjten 2tfrifanber-

tumd getjanbett bat- SBeitu ed überbauet smifdjen •’D'iiffionarett

unb Suren 311 ©treitigfeiten tarn, fo mar bied faft immer bie

Urfadfe. Qd) muff hier citergifdj ber in Sputfdjtanb oietfadj

perbreiteten 2luffaffung entgegentreten, atd märe ber Sur bage-

gen, baff bad ©Pangetium ben ©djmarsen perfiinbigt mürbe —

:

mir mareit unb [inb ent[d)icbeit gegen bie 2trt uttbSkife ntaitdjed

SQtiffionard fDiiffioit 311 treiben, aber burdfaud nidjt gegen bie

SDliffioit überbauet. — §ier in Setbel burfte id> audj ein paar

Ijunbert franfeit Seuteit etmad Pan unferein Sotfe ersäbXeit^

unb ed mar ein eigentümlidjed ,nnb ergreifenbed ©efütjt, Por

einer fotdjeit
,3ubörerfcf)aft 311 fbredjen. Siete Poit itjnen maren

fdjmadjfinnig, unb auf ihrem ©efidjt lad mau itjr Ungtüd.

Sichrere mufften Pott beit Siafoiten mäbrettb ber Serfammtung

ergriffen unb tjinaudgetrageit merbeu. 2(ttbere befamen trampf»

artige 3ufäIXe unb gaben bettenbe Sötte Pon fidji unb biffeix

fid> in ihre tpänbe. ltnb audj in biefen armen Pcrfümmertcn

©eifterit unb fersen mar uodj eine marine Siebe unb Seit®

itafjme für nufer Sotf! Unb bod) muff idj fagett, meint meine

DcerPeit in ber 5triegd3eit nidjt uodj an gattj attbere mtb ärgere

Singe gemötjnt morbcit mären, fo mürbe icT> ed bodj faum

audgetjatten haben, hier in biefent Streife 31t ©itbe 311 fprecfjen.

2tm ©djtuffe tarnen atte 311 mir unb brängteit fidj an mich

heran. Sie einen ftreidjetteu mein ©emanb, ein aitberer fiiffte

meine §aitb, anbere mieber mottten, bah icf> fie mitnähme,

unb atte überhäuften unb bebrängten midj mit fragen, ^d)

tonnte ihnen nur faft mit ©ernatt eutsogen merbett.
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Unter den österreichischen Deutschen in Böhmen.

Sie flamme ber ©tymjiatljie für uttfere Surenfadje mud)§

«tuc^i in Defterreidj immer größer itnb tfeifjer empor; unb fo

befdjtofj idj bie Anfragen bon bort §u befriebigert
;
unb nadjbeut

-id) auf ber 'Surgreife nod) einen Sortrag in Stuggburg ge»

galten Ijatte, ber mit einem Seinertrage Hon über 2000 ÜJiarf

— ein§ ber befielt finanzierten Grrgebitiffe in gauj Seutfdjtanb

— fdjtof?, reifte id) nadj £' a a b e it in Söfymen, mo id) am 24. SOiärg

aufam. Sa §u befürchten mar, baff mau ntid) in Defterreidj,

4uo ein gang anberer beutfcfjer Siateft gefprodjett rnirb, nidjt

berftetjen mürbe, fo mar ÜOlefroum ©ttoet mieberunt bereit, fid)

in beit Sienft ber ©adje gtt ftetten. Socfj eg mar
;
mieber

iticfjt nötig, ba id) aud) bort mit meinem gebrodjencit Seutfd)

burdjlam. 2lm S3af;nf;ofe mieberunt alfeS fdjmarz Oott Niem

fdjett, 'jubetitber Qnitpfang, ©djteifeit in unfern färben unb

junge Samen in meinen Eieibern, bie bem Vertreter be§ Suren»

botfeg befoitbere Gsmpfanggefjren bereiten mottten. Sont §ei*

tigen Serge über ber ©tabt erfdjolteit ©atutfdjiiffe, in ber

©tabt met)te auf jebem Spattfe bie $tagge, unb au f bem Niarf't»

ptat? Oor meinem tpotet fpielte bie ©djütsenfapette unfern Suren»

ntarfd). Se§eid)itenb für bie rege unb begeifterte ©tjntpatijic

ber öfterreidjifdjett Seutfdjeit für unfer Soli mar, baff fid)

in bieten Orten, fo aud) itt fuabctt, befoitbere Sereiitiguitgen

unter bem kanten ber „Surenfreiutbe" gegrünbet fjatten. 3ur

Nufftärung für meine meitiger unterrichteten Sanbgteute ift eg

bietteidjt notmenbig 31t fagen, baff ber öfterreid)ifd)e ©taat neben

anbern Nationalitäten unb ©tämmeit I;au|jtfnd>Iic^ bcutfdje

©tammeggenoffen umfafjt, fobafj fein Sertjättnig §n Seutfd)*

lanb ficf)' mit bcnt Srangbaatg §um Orauje^imiftnnt ber*

gteidjett läfjt : ber gteidje Stamm, bag gteidje Sotf, bodj ba§mi*

fdjett, burdj bie ^otitif gefd)affen, eine ©reitge.

§ier in laabeit ift mir etmag gang Sefonbereg 4>affiert.

Citt groffer Surenfreunb, ein Sperr 0$., bat midj, ^Sate feineg

Siinbeg 311 fein, unb nun muffte id), bem tattjotifdjen ©ebraudje
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entfpredjenb, bog Hittb gur Saufe bringen, ©teilt ©udj bor,.

mie mir gu 9JZute mar, gang oljne SSaterübung mit einem

Slittbe auf meinen Firmen burd) eine gefüllte 5?ircf)e gefyen gu

müffett. 2IIIeg ging gut, big bor ben Slltar, mo id) guerft

I)örte, baff bag Hinb and) meinen 9?amen befänte. igafobug

betrug liefj fofort ntädjtig feine ©timme erfdjalten, unb meine

Verlegenheit mar grof3 ,
alg icf) iffn nidjt gunt Sluffjören bringen

fonitte. Sie guten Eltern merben mir gernifj bergeifjen, menn

id) eljrlid) geftelje, bafj eg mir angenehm mar, alg !bie freier

gu Eitbe mar; unb Sir, $afobug betrug, merbe id) bie SSer*-

tegeufjeiten, bie Su Seinem Sßaten bereitet Ijaft, mol)! aud>

bergeüjett ntüffen, benu er I;at eg maljrfdjeinlidj beim gleichen

?Inlafj nidjt bcffcr, fonbent nod) fdjlimmer gemadjt. §eil Sir

in gufunft!

£n berfdjiebenett anberen ©täbten SSöfjmeng, in 9t eidjett*-

b erg, S e p I i tj
, £ e i p a

, © a b I o n g ,
©aag, 93 r ü n n ufm.

fanb id> biefelbe ©timmung, biefelbe 93egeifterung. Sa überall

tiefer ©djnce lag, fo legte id) meine Dteife gum Seil im ©glitten

gurüd unb mar oft ftunbenlang untermegg, fyodj im ©ebirge über-

bürd) bidjte 9$älber. 2IIIeg mar ftarr Oor ©tarnten barüber, baß

id) alg Slfrifancr bie Spälte (big gu 20 ©rab 9teauntur unter

9tull) fo gnt oertragcn tonnte. SDZeiner Meinung nadh lag

bieg nur am ©efunbfjeitggnftanb. £;dj I)ßbe ftetg bafür geforgt,

bafj in ben 9)tagen beinahe fein Sllfoljol fam, bafür aber üicl

fräftigeg ©ffen. Sag ift eg, mag ben Hörper inftanb fetjt, aud)

oljne iJMge fcfjarfe Hätte gu überftefjen. Sann ift ber Europäer

audji biel mcidjlidjer alg mir, meil I)ier für jebe Qapreggeit

ein befonbcrer Uebergiefjer getragen mirb, unb fommt bie liebe

©onne einmal burd), bann mirb gleid) ein ©d)irnt aufgefpannt.

2Senn id> ein Eoupefenfter fjerunter lieh, bann fagte gemifi

fo ein großer ftarfer 5Dtann: „Vitte gutnadjen, eg gieht!"

Söag mir alg £uft burd) nufere Sgäufer gcljen laffen, bafür

hat man Ijier gar fein 93erftänbnig unb nennt eg £ug.

Sie mciften £ofate Ijaben feine orbentlidje Ventilation^

um nur ben gigarrcnbampf h erauggulaffen, gefd)meige benu

frifdje £uft Ijereittgulaffen, unb barin mirb bann ftunbenlang
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gefneipt, unb mmt munbert fidj bann, vute Diele fdjtedjte klugen

Ijabeu unb Sritten trogen müffen.

Si3 feilte nod> überfte^e idj bte 51'ätte Beffer atd bet Ijiefige,

einfach, trcit idj ben Slot fefttjattc, ber mir at§ ^unge Dom
Sater mit auf ben SBeg gegeben marb — nnb biefen 9\at

mödjte idj audj jebcnt beutfdjen jungen auf feinen Söeg mit-

meine er[le Schlittenfahrt in den böbmiidren Wäldern.

geben: „gunge! forge immer für toarnte güfje, botfen HJfttgeit

unb einen flareit föo.pf
!"

3n biefen ®egenben Söljmen§ gibt e§ and) fef)t biet ^n-

buftrie, unb §n>ar luirb befonberS Diel <£>au§arbeit gemacht.

3- 95- in £>aiba befielen bebeutenbe ßttaSbtäfereien. ®o§ rofje

<MIo§ mirb bon ber ^abrif abgetjott, meiften§ Don grauen unb
bann mit nadj' <Qaufe genommen, unt bort gefdjtiffen ju merben.

5Die Surenfrauen arbeiten audj, bod) al§ §errin im eigenen



Spaufe, mäpreitb in ©uropa burcp> ben ungtücftidpen 3u fiattb,

bap eä oiet mepr grauen o!§ 9Käniter unter ber 93eöötferunjg

gibt, bie armen grauen biet mepr SDlännerarbeit tun müffen,

atä bteä bei unä ber galt ift- ©teilt Eudpi bor, bap man
fiefjt, mie Spunberte bon grauen groben, pflügen, Sforn fcpinei»

ben, itadp bent -ättartte fahren, Sßacffteine tragen ufm. gcp

mupte unmitttürticp an nufere taffem beitfen, bie in ber ©onite

fipeit unb rauben unb ipre grauen auf bent Saube arbeiten

taffen. Socp I;ier bringt bie L?Irmut eä mit fiel). Ser 9Kantti

arbeitet maprfepeintiep in einer ^abrif, uitb bie grau rnujj

eben für beit vieler unb baä Spauä forgen, unb baä fleine tiitb

ntup auberämo für ben Sag untergebradpt merbett, mofür man
befonbere Einrichtungen, bie fogeitanuten trippelt, pat. Unter

ben beffcreit SBotfättaffen mufe bie unüerpeiratete Same ipren

28eg int Seben fiitben, mie bie SOläitner bei unä. gm
tßoji- unb Setegrappenbienft, an SBapnftationen, in 93erfaufä=

totalen, öffentlichen SSureauä, atä ©tenograppin unb SCftafcpinem*

fepreiberin, in Spotetä, überall finbet mau Samen tätig. gdp

patte baä für einen gefaprbropenbeit guftanb, nidpt, meit baä

meibtiepe ©efdptecpt niept imftanbe märe, in ben üerfepiebenen

gädpent gu arbeiten; im ©egenteit, icp meip, bap eine Der*

nitnftige grau ntaitcpeit fOiaitn übertrifft, aber burep biefe

©tettung in ber Deffeutticpfcit üerlieren fie ipren maprpaften,

feilten SSert. Sieä bemerft man atä Slfrifaiter fepr fdpnett,

meint mau fiept, mie, int allgemeinen gefprodpen, eine euro*

päifcpe Sante mit biet meniger SRefpeft bepanbett mirb atä eine

ber unfrigeit. Spier rauepen bie Sperren g. 95., auep menn noep

eine Sante mitreift. SSiete beuten im öffentlichen SSerfepr, fei

e§ in einem Buge ober in einem ©trapenbapnmagen, niept

barait, einer Same ipren Sßtap eiitguräumen. 93ei öffent®

ticpeit Stuffcpriften tieft man tnancpmal: Herren unb grauen,

mäprenb man bodp entmeber fagen fottte : Männer unb grauen

ober Sperren unb Samen, ©erabe biefe tleinigfeiten, bon benen

icp noep eine gange StitgapI aufgäpten tonnte, fittb begeiepnenb

für bie allgemeine Süuffaffung, unb eä mag bielteicpt befrembeitb

Hingen, aber bodp niept minber mapr: gn altem ift, unä Europa
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nicfjt oorauS. ©ittlid) unö religiös fielet unfer 93olf oiel fyötjer,

rüeil unfer Sanb nod) ein ÜJtaturlanb ift, baS non ben mit ber

3iuiüfation nerbunbenen ©efaljren einer Uebernölf'erung nichts

rociff. Safft unS nid)t mit unferen einfacheren t)äuStid)en $u*

ftänben unsufrieben fein, für (Seele unb Seib finb fie nie! beffer

als alle ÜJ3rad)t unb ®unft GcuropaS.

üftun f'onune id) jroar in fd)led)teS gatyrroaffer, roenn id) in

Scutfdjlanb auf bie 5?unft fcfjelte. ©o miß id) fie benn näljer be»

jeidjnen alS: ®unft üftr. 1 unb flunft üftr. 2. £e t)te re meine id)alfoü

2lud) in Gctifettenfragen ift eS bei unS anberS, als l)ier.

©erabe, roeil’S in Slfrifa feinen nterflidjen Unterfdjieb jroifcfjen

Seiten gibt, fonnte id) erft fdjroer bie oielen feinen Unter»

fcfjiebe in Europa t)erau§ftnben. ©o paffierte eS mir eines SageS,

bafs id) mit meinem fyreitnb ju einem ÜKbenbeffen gelaben roar.

Äur§ uor bem $aufe gab mir berfetbe ben SEBinf, „baff man in

Defterreid) ben kanten einen Äuff auf bie .jpanb ju geben habe,

unb baff ©räfin befonberen SGBert barauf lege.“ SaS roar

mir natürlid) fetjr merfroürbig, weil bie 23urenbamen ben $uff

auf eine anbere ©teile lieber haben, aber icf) bad)te: „SEftit ben

Sßölfen muff man Ifeulen!" 211S unS nun an ber Sür eine

Same mit gierlidjem meinen 5?opfput) (ben id) natürlid) als ein

befonbereS 2Ib§eicf)en gräflicher SSornefjmtjeit anfal)!) empfing —
ftürgte id) rnid) p fliehtfdjulbigft fitffenb auf if)re |>anb. üblem

greunb aber flüfterte mir entfett auf (Snglifd) gu: „Sonnerroetter,

baS ift bod) nid)t bie ©räfin, — baS ift ja baS ^immermäbdjen!“

2lfS mir nun enblid) bei Sifdje faffett unb ©eflügel affen,

überreichte mir bie roirjlidje $rau ©räfin einen Seiler unb fagte

:

„£>err $oofte, legen ©ie bod) bie ^nodjen barauf!“ $ch nun,

— bieS SCBort iiberljörenb, unb in bem SBunfdje, aud) meiner

ÜRad)barin gefällig ju fein, — halte ber ben Seiler fjin unb fage

(noeil unfere ©pracl)e jene Singe mit „beenen“ bezeichnet !)
bienft»

fertigft: „Siebe ^raulein, lege ©ie aud) 3^e 23eine auf meine

Seiler!“

SaS bunfle (Erröten ber jungen Same unb baS fdjallenbe

(Mädjter ber Sifd)gefellfd)aft belehrten mid), baff man fid) nid)t in§

ülfteer ftür§en fotl, roenn man nodj nicht fdjroimmen gelernt hat.

3
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Itlit dem „Alldeutschen Uerbande“.

23ig Ijietfjut Ratten bie ^reuttöe in SJlündjen alle 2$or*

Bereitungen gemadjt uub in letzter 3 eü eilt befonbereg Komitee

in SSielefetb. Sa jebod) bie berfdjiebeiten .Qtueigbereine beg

„9lllbeutfd)en SBerbanbeg" Bei ben SSeranftaltungeu immer in

ben SSorbergrunb traten, fo mar mir nie£)t§ angeneljmer, at§

bafj bie Hauptleitung beg „2lllbeutfd)en 33erbanbeg" in SSerlin

gemillt mar, non nun an alleg gn organisieren, llnfere lieber-

einfunft mar ganj eiitfadf) bie, bafj ebenfo mie bigljer alte ein-

fommenben Selber in ben Hmnben ber Komitees Bleiben füllten,

bie eg bann an bie §anpitgefdCjäftgfteIle nad) SSerlin fenben

mußten. S>a jebod) meine eigene finanzielle Sage eg nerlangte

— id) f»ätte fouft für anbere gearbeitet unb meine eigenen

Eltern im ©tid)e gelaffen — fo mürbe mir für jebe Sßerfamnt-

lung ein fefteg Honorar gugefagt, mcldjeg gurüefgugeben id)

gelobte an bent Sage, mo mir gemounen Ratten unb id) äurntf-

feffreit fönute in mein Sanb. Eerabe, meil id) nur bieg 3Heaf

ber Hilfe für mein S5olf im 2luge I)atte uub fein perfönlidjeg

Sntereffe, mar eg mir hoppelt fd)mer§lid), gu üernefjmen, bafj

einige SSoIfggenoffeit, bie fid) and) in Europa auffjielten, mir

umgefeljrte SSemeggriinbe unterfdjobeu, fo mie cg nur ein ganj

fd)led)ter unb feiger 2lfrifanber tun fann. Dbmoljl mid) bieg

nid)t menig berbitterte, fjabe id) mein Söerf barum bocf) nid)t

aufgegeben. $d) fal) bie Sfnerfenuung, bie id) bei ben Seuten

fanb, bie meine Arbeit itnb il)r Ergebnig am beften überfein

fonnten, uub id) bad)te an bie SBorte unfereg Ißräfibenten

^tüger, bie er in einer 23erfammlung gU Erpliugftabt 1887

fprad): „Ein guter ^utfd)er feljrt nid)t um megen ber ©teine,

bie if)m im SBege finb, fonft mirb er überhaupt nid)t Oom

fjfled fommen, meil auf allen Söegen ©teilte liegen, über bie

man einfad)' fortfal)ren mufj, ober um bie mau, menn fie

§u grofj finb unb ben Ddjfenmageit jerbrec^eu tonnen, perum-

fahren mufj. $e nte^r ©teine auf bent SSege, je gröfjer ift



— 35 —

bie (Stjre be§ 5?utfd>ec§, meint er feinen Ddjfenmagen unbs-

fdjäbigt and $iet bringt."

Sttfo idf> Tratte and) 50?ut nnb ging meinen 28eg meiter,

nnbefümmert nm otte Steine, bie mir im 3$ege lagen, unb

otjitc midfj an bie „treuen" fyreunbe 31 t festen, bie in ÜQottanb

mit beit §änben in beit tgofentafdjen faßen nnb fidj, öoit ber

Stjmßattjie mäften ließen. SSoit Berlin erhielt id) jebe SSocfje

eine Sifte, motjin id) jebett Slbenb geßen müßte, unb teitmeife

reifte ber ©efdjäftSfüfjrer beS „Stttbeutfdjeu 3Serbanbe§", §err

#eifcr, mit, um ntid) gu unterftüßen, ba meine t'etjte oft burdj

baS biete Sf3 rcd)en in einer frembeit Spradje unb in großen

Säten, in beiten gerandjt mttrbe, angegriffen mar. Stbgefetjeu

t>on bett anbern Straftaten, bie jeber £ag mit feinem dteifen

unb Sfjredjett mit fidj bradjte, fjatten mir unter ben burdj gu

große SSurenfreuitbfdjaft fdjtaflofeit ober mettigftenS fdjtafüerfürg*

ten -ftädjteit gu teibeit. 225ie oft mar bie fogenannte •ftadjfißung

nidjt eine fdjloere Stufgabe! 9)?andjer fffreunb tjat e§ mir üietteidjt

übet genommen, baß idj nidjt nadj SBnnfdj nodj tanger .ge-

blieben bin. ©uter $reunb! 3 dj gtanbe nidjt, baß jemanb

fräftiger unb gefünber fein fann, at§ id) e§ mar nnb bin, aber

glauben Sic mir, bie beutfdjc Stjmfiatfjie mar fräftiger at§ id).

Unb fein 58ur faitn fidj eine SSorftetfung boit ber traft biefer

Sßmßattjie in alten Sadfen ntadjeit, meint er nidjt fetbft mäßrenb

beS tricgeS in ‘Seutfdjtanb mar.

$d) fanb, baß bie beutfdje Sftradje bie t'etjte tuet meßr

nitftrengt at§ bie unfrige. Sie berurfadjte mir mirftidj mandjmat

bircf't Sdjmergen, menn idj fie fpradj. ^nfolgebeffen bin id)

mandjmat in einent §otet unter fatfcfjer g-tagge abgeftiegen,

nur um gu oermeibett, baß bie 23urenfreunbe be§ DrteS fämen

nnb mir fragen ftettten, bie id) bereits tjunbertmat beant-

mortet tjatte: „2ßar ^oubert ein Verräter? SBarunt tjat (üronje

fidj gefangen nehmen taffen? SBerben bie SSuren enbtidj fiegen?

SBarunt find fie nidjt beim beginn beS triegeS eitergifcßer

aufgetreten?" ufm. Stber neben biefen fragen ber Steugier

ober ber Söißbegierbe audj immer mieber fotdje: „2öa§ fönnen

mir für 3ßr SSotf tun ? 2Bie fönnen mir $|f)iten tjetfen?" unb fo fort

!

3*
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vSineS SfageS mar id) int ©aftßauS eines fteiiten SDorfe©

abgeftiegen. Um gu üermeiben, baß id) gu feßr mit Anfragen

beftürmt mürbe, ßatte tcf) rnicß als (Srnft ©cßmibt bor«-

geftefft. ®a§ ift nun aber in SDeutfcßlanb berboten, ficß falfdje

•Kamen beigulegeit. Salb fjatte micf> jemand nad) einer ißßotö-

grapßie erfaitnt, nnb aucf) meine (Sßracße fjiatte nticß berraten.

®a ßat nticß bie ^3oIi§ei beS örteS an ben Etagen gefriegt unb

beinahe märe eS mir fdjledjt ergangen, benn mit ber ißoligei

ift in SDeutfcßlanb nicfjt gut föirfcßen effen. 9?ur bie große

Suren^Segeifterung ßat micf) itocf), einmal auS ben Sgänbeu

ber ißoligei gerettet.

2(nt 23. Sbpril fjatte icß in DSitabrücf gu fßrecßen, unb

SfubrieS be 3Bet naßnt aucf) an ber Serfamntlung teil. fSodj:

fein Siolmetfdßer tonnte feine Siebe nicfjt überfeßen, ba mieber

baS Surifdje mit bem fgollänbifdjen in föonflift tarn. CSS ift

überhaupt nicfjt fo einfacß, mie man beitft, auS bem Stegreife

frembe gefßrodjene SSorte in eine anbere ©pracße gu übertragen,,

unb fo gab eS fein fcßtecßteS ©effatfcfj feitenS ber gußörer,,,

als icf) öortrat unb fein Sgoltänbifd) in meinem föeutfcfj att

baS ißublifum meitergab. Skr fjätte früßer in ber föriegSgeit

Oon unS beiben gebadjt, mo mir ltnS fo mandjeS 9)?at ßelfett

unb auSßelfen mußten, baß mir 2 Suren einer ben andern,

fjier im fernen 'Seutfcfjfanb nod) auf biefe Skife unter-

ftüßen mürben.

$e länger id) im Sanbe mar, befto nteßr gingen mir natür-

lich audj bie 2lugeit auf für bie befonbern (Sigentümlidjfeitem

unb berfdjiebetten ©emoßnßeiten in ben eingelttett Reifen ®eutfdj-

lanbS. Siatürticß .fallen einem am meiften bie £rinfgemoßn=

ßeiten auf. SSäßrenb man in Saßern Sier trinft, triitfen fie am
Sißein ben Skin unb in Siorbbeutfcßlanb mieber an beit (See-

lüften, „an be SSaterfant", mie mau bort fagt, @rog, alles

natürlid) reidjlidj; uitb bodj muß id) mirflidj gefteßen, baß,

icß in feiner ©tabt ®eutfdjla,nbS foöiel Setrunfene gefeßen

ßabe mie in i^oßanneSburg in SkattSbaal, ein SemeiS, baß,

SBiSfß boeß ttodß fcßlintmer ift als Sier.

Sntereffant mar für nticß atteß, immer mieber auf Sc-



jicfyungcit 31 t unferm S3urenboffe 31 t ftojfeu. Einem jebent afri-

fanifdfeu föiitbe ift eS mofjf fdjon fo gegangen, baff ifjm bei

einer befoitbercn (Gelegenheit ctmaS bewilligt unb Bei einem

anbent 9)?afc mieber etwas boit ber SÄutter abgefcfjlagen mürbe

mit ben Söortcn: „het is niet al dag Kirmes". ®ann weiff baS

föiitb fofort :
§eute Sfbcitb gefjtS früher inS SSett, ober baS,

maS id) I;aBen wollte, mirb mir midjt gegeben, — obwoffC il)(m

wie ber SKutter bie SSebeittnng beS SBorteS „Sf'irmeS" gan3
unbefannt ift. 3Bie grofs mar meine g-reube, afS id> iia|d)|

2d)iiringen laut nnb eingelabeit mnrbe, eine „fötrmeS" mitsu-

madjen, ein alte» beutfdjcS SSoffSfeft, mo affeS •’ßäfdjereien lauft

unb ifft, mo mau fpielt, mo man tan3 t ufm. $u biefent fyeft

lontnten, guutal in Sfjüringen unb am difiein, oft and) noch,

bie SSermanbten unb SBcfanntcn üon meit her, eS mirb

bann natürlich im §auS eine furdjtbare fyüUe, unb jeber muff

fid> mit bem 9?ad)tguartier einridften, fo gut eS geht. ,9?un

haben mir mieberunt bei mtS in uitferm SSureitfanbe baS SSort bont

„Kirmesbet". $. 93.: Sn Pretoria ift eines Sonntags 9tad)tmaf)I.

*ättt SBureit ftrönteu 3ur tirdfe, um bei berfefbett (Gelegenheit ein*

^ufaufen, ein £inb taufen, cinS ober 3Wei fonfirmieren 31 t faffeu

unb bieffeidjt and; eins 3U berfjeiraten. 21,n finbent fehlt eS

unfern Familien ja nicht. SDie greinben munbern fid) ja fefjr

oft über ben 9teid)tunt ltnferer linbersafjl. 2ßir fteljeu eben

auf bem ©tanbfmnfte, baff baS £'inb baS (GIücE beS fgaufeS

ift, unb eine SSurenfrau ift ftot§ barattf, meitit fie ifjre 10,

oft 15 bis 20 muntern Sin ber um fid) fieljt. Stol3 ift fie

beSmegeit, meit fie, memt baS 23aterlaub ruft, mit ihrem SJtanne

6 ober 8 ©öfjne in ben föampf fdjideit fann, moljf berforgt mit

•iftalfrungSmitteln unb mit tfeibern, weldfe fie mit ihren eigenen

ipänben augefertigt hat- Unb in biefer f^reube fefjen mir SSureit

mit bie mertboüfte Eewälfr für bie gufunft uitfereS SMfeS.

®a nun fo bei mandjen (Gelegenheiten finberreidfe Familien

3ufammenfontnten, fo fann eS fein, baff 20 bis 30 Seute bei

einer Keinen Familie untergebradjt werben. ^jeber ift eilige-

laben, ber bor bie £üre fommt. Sßeitn fo aUe .Qiutmer nun

fdjoit befetd fiitb unb §auSmutter unb JgauSbater bietteidjt
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fdjoit ifjre eigenen abgegeben fjaben an Dom ißiet ober Saute

SKintje, meil fie alt nnb gute 9?ad>barn finb, nab eg tommt

bann nocf) irgenbein ^an an, fo fagt üjm bie tgangmutter:

„9?eef $an, Sn fannft Ijier übernadjten, aber Su mufft §u-

frieben fern mit einem ^irmigbet." llnb

$an mciff bann fofort, baß bieg eine

Streu auf bem gmffboben bebeutet.

Sßie id) mir atteg bie§ überlegte,

ba mürbe eg mir f’tar: ,,«g>alt, uon

(jier Ijaben unfere 93oroäter bag Sßort

„Itirmeg" mitgebradjt." Unb biefeg

SBort „Slirmeg" im SJtunbe nuferer

Im Kreiic der Oeynbau|cner Burcnrreunde.

fübafrifantfcfjen -Kutter bemeift ebettfo mie bag bloitbe §aaif

nnb bie blauen Stugen, bafs mir ein eg Stammeg finb.

Sarong erftäre tdj mir aud) bie Siefe nnb Sauer ber

Sßntpatlfie für nufer fern ab getegeneg fteineg SSurenöotf. Senn
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fo mu| icl) jagen: bad gange SSolf ! Senn jo gut, tote ber ein-

fache SSaner uttb Arbeiter gu mir fant, jo hatten mir aud)i

jjrreunbc bid I;iitaitf itt bie allerfjöchfteu Greife. ^5 cf) brauche

nur barait gu benfeit, mie in D eijnlj au jen ein oornehmet,

alter §err, ber Vriitg 001 t Salm^orftmar, mich an ber (Station

empfing, unb mir and fjerglicfier mariner Sreunbfdjaft mitten

in ber Volfdnteitge einen fönß auj bic 33acfc briidte. Ofjigiere

aller ©rabe, bid in bie hödjfteu Steifungen Ijin'auj, befud)ten

bie Verfammliutgen, reichten mir bie §aitb unb brüdten mir

ihre Teilnahme unb iljre Siebe für unfer Sßolf unb unfere Sadje

aud. Sd> tarnt cd mir nicht oerjagen, einen joldhen Vrief,

ben icl) bou einem höheren Dffigier erhielt, hier' gum SIbbrucE

gu bringen, meil er für nt icl) unb — ich meine — auch für

unfer Volf ein mertüolled unb ergreifenbed Sofument ber treuen

beutfcheu SBurenfrcunbfdjaft ift

„Seiber mar ed mir infolge Shrer übermäßig be-

fehlen Seit nicht oergöunt, Sie bei mir gu fehen. Vielleicht

führt Sie Shr V3cg bod> ttodj einmal itad) SOc. unb Oer-

fdjafft und bann bie g-reube Sh l'ed Vefudfed. ©ang

fteht noch unter beut ©iitfluß ber Verfammlung Dom 20.

unb Shrer diebe, bie große Vegeiftcrung für bie Sadje Shrer

Sanbdleute heroorgerujeit unb bie ©emüter befottberd gur

Teilnahme für bie armen grauen, linber unb ©reife angc*

fadht hat. ©d ift bad heroifcfje Seitalter ber Vureit ange-

brodfeit, bad für bie fommenben ©efdflcdjter, menn erft

mieber $riebe jm £anbe fein mirb, ftetig Stoff gur be-

geifterteu ©rinnerung unb Velebung bieten- mirb. Soldje

§elbenfämßfe fanu and) nur ein Voll beftefjen, bad feit

über 60 fahren im ftamßf um bad Safein gerungen hot

uitb in bemfelbeit erftarft ift. Sie ü'raft biefer außerorbent-

lidjeit ©nergie ift bie fidjerfte ©ernähr bafiir, baß ©nglaub

enblidf), menn aud) erft in S u tunft, unterliegen mirb, unb

baß bad enbgiiltige diefultat ein baucntber ehreitüoller Sriebe

unb Unabhängigfeit für Shr Saub fein mirb.

Stber and) mir Seutfdjen molfen und au foldjeu gelben
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unb eblen Männern erfreuen unb barau§ lernen, bafj mir

ben SSauentftanb, ber bie befteit Kräfte für unfer §eer ab»

gibt, nidjt .preisgeben bürfen, unb bafj e§ nidjt £u£u§

unb futturetle ©rrungenfdjaften ftnb, bie ein SSolf grof;

unb ftarf erhalten, fonbern ©infadjljeit, ©enügfamfeit unb

Slrbeitfamfeit !"

Unter we[tfäli(d)en „Buren“.

©eiftlidje, Siidjter, SSürgermeifter, Ster§te, Slpotljefer, Ißro»

fefforen, ©tubenten unb öffentliche treffe, alte trugen

nufere ©adje auf beut Sperren, iit alten Steifen

fonnte idh bie§ ftarfe ©efüljl oerfpüren. ^am id>

an bie ?ßoft, meint fie gefdjloffen mar, ober fogar

ant ©onntag, fo brauchte id) nur §u fagen, baft id) ein S3ur fei,

unb idj befam meine Briefe unb ^adete. fatn teilmcife im

^Beginne, aB id) nod) uid)t gut Seutfdj tonnte, oor, bafj mein

SSillet nidjt in Drbiutng mar. Ser ©djaffner nafjtn rnidj bann

mit §um ©tatioiBüorftefjer mit ben Söorten: „Sicfer §err
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ivmmt boit SranSOnal." 21uftatt baf3 id) nun eine Strafe djätte

gapleit müffeit, begann mid) her StationSborfteper au§gufrageit

itacfji SpionStop, Angela ufm. Grinft fupr icf) mit bem 3men

rabc — bielleidjt ift, e3 beffer, meitn icf) nidjt fage mo —
unb fam abenb3 in einer Stabt an opne Seleucptung unb

Kummer an meinem Stabe. Denn bacpte icf) e§ ebettfo gu machen,

lüie icf) e§ oft in SjOpamteiburg getan pabc, unb fufjr auf einem

Seitenmege unter ben Säumen, um nidjt abgufteigett. SJtit

einem SOZalc erf)afte id) eine 21ufforberung, gu galten. SSäre

c§ in Johannesburg gcmefeit, fo märe id) fdjleuitigft babonge»

fahren. Sod) in Seutfcplanb geljt ba§ nidjt, unb fo fpraitg id)

ab. DfffeS, mottad) id) gefragt mürbe, patte id) nidjt ba, unb

bagu fupr idj nodj auf einem iprontenabertmege, rnaS aud) ftreng

berboteu ift. 3dj mürbe nun nadj bem ißoligeibüreau gebrad)t

unb badjte untermeg§ baran, bafj, meint bieSmaf bie Stjmpatpie

für mein Soll nidjt pelfeit tonnte, id) fidjer hinter Scplofj unb

Stiegel gebradjt merbeit mürbe. DCIS Gsntfdjulbiguug bracpte id)

baper auf bem ißoligeibureau oor, bafj icf) ein bummer Sur

fei, ber boit allen biefeit Singen nod) nid)t§ muffte. „21dj,"

fagte ber ißoligeileutnant, „finb Sie ber ^ommanbant, ber un§

pier Oon ben Suren ergäplen foll ?
/y „Qa," antmortete id).

,,2ldj', nepmeu Sie imir’gS nidpt übel, meint id) Sie augfrage,"1

fagte er bann. „3 ft e3 mapr, baff be 28et in biefeit Sagen mir!*

lid) fo umgingelt ift, baff er nidjt ntepr rau§ tarnt? $d) tarnt e§

mir nidjt beuten." Unb fo ging bie Unterpaltuug meiter, unb

ftatt eine Strafe gu begaplen, berliejj id) ba§ Stoligeiantt mit einem

perglicpen San! beg §errn für bie intereffanten Stitteilungen,

bie id) ipnt gemalt pätte. (Sin anbermal bad)te ein Srofcpten*

futfdjer, ntid) überS 0pr pauen gu tonnen. (Sr marf bag richtig

abgegäplte Jahrgelb, bag id) ipm gab, beräcptlid) auf bie (Srbe,

Joiorauf id) eg rupig aufnapm unb fortging. 2113 ber @erl

barauf mit ber ißeitfdje nadj mir fdjlug, gab id) ipm eiitS auf

bie Stafe. Stint 'napmett ntid) gmei ißoligifteit in Sefdjlag, unb

mäprenb mir abmarfepierten, folgte un§ eine Sd)ar hon jungen,

bie mit Segeifteruitg bag Sieb fangen: „Ä'ennt 3pr bag Soll

boll jQelbeitmut?" 21ucp iit biefent bcmicS fid) bann



bie manne ©tympatfjie als fidjerfteS Fettungsmittel, unb in

berfdjiebenen anbent Ratten ging eS ebenfo. ^d) meiff mot)I,

bajj mand) einer in meinem Folfe bieS nidfjt berftefjen unb

fragen mirb: „SBarurn ging eS mit Üftüger fo gan§ anberS?

SBarunt nmrbe bie xettenbe §anb nidjt auSgeftredt, menn bie

©tjntpatljie mirftid; fo grofi toar? Fun, id) f'ann dud) feine

beffere Fnttoort in furgeit 2öor ten geben, al§ bie, bafj SSotf

unb Fegierung f)ier in Suropa §mei gan§ oetfdjiebene Singe

finb! —

Zum Auffahren mit einem Ballon bereit.
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Aus den tagen der grössten Burenbewegung.

meinem Sagebucpe, bad id) feit 15 Satyrn getreutiep:

füfjre, finbe id) unter bem 27. 5Qcai 1901 fotgenbe -Kotigem

Setmotb, int gürftentum Sippe,

borgend nt aller grüpe öoit 93ietefetb abgereift. iOZit 11

Samen uitb §erren eine perrtiepe SBatbmanberung gemacht, altes

fröptid) unb pergtid) miteinanber mie unter alten greunben.

gräutein 9t. piecffpit. Sreiftünbige Söaubernng burd) ben praept®

tootten Seutoburger SBatb, au ben ßfrtern Steinen öorüber. ©tra®

penbapn, Omnibuffe unb SBagett gebrängt oott, fiteren und an

ben gup ber ©rotettburg, ein tüchtiger, mann ntaepenber Stuf-

ftieg nad) oben. Diiefcnpafted 9Konument, nocpi riefenpaftere

SScrfammtung, nicntald etmad ©emattigered gefepen. gcp> mup
meine ©timme fureptbar anftrengen. tginreipenbe SBegeifterung

oon 10 000 9Kenfd)eit, ja, „SSlut ift bider atd ÜJBaffer". — Siefe

groei Sßfingftfeiertage merbett allen Seitnepmern unoergeptiepi

bleiben, ©d mar bie gemaltigfte 93erfammtung, bie in Seutfep®

tanb für bie SBurcttfadje gufantmentrat. Siein ©aat bed gropen

beutfepen 9ieid)ed märe ntädjtig genug gemefeit, um bie 9Känner

unb grauen, bie ipre ©timme unfertmitten erpebett mottten,

aufguneptnen. @d marert auf einen 93efcplufs alter iöurenfomiteed

oon Söeftfateit unb ,2 i p p e = S e t m o t b biefe Sau®

feube gufantmengeftrömt, um unter ©otted freiem tgint®

met am gupe bed Senfntatd, in bem ^ermann,
ber greipeitd=„Voortrekker" ©erntaniend Oeremigt ift,

mo fein §anpt unb fein ©cpmert nod) peute über bie

mächtigen 9Säume bed bidjteit Sßergmatbed pinüberragt, am Sage

ber Sßfingften ber SSctt Shtnbc 51 t geben oon bem, mad fie

für mapr unb reept pietten. ßd mar ein erpebenbed unb feiertidfed

©efüpt, fo auf ber §öpe, mo man meitpin fepaut über bie Sanbe

9iieberfadpfend, betten fo oiete SSorüäter unfered afrifanifdjen

SSolfed entfproffen finb, für bie ©adje feitted 93otfed .geugnid

abtegen 511 bürfen. Unb id) gtaube, mir alte patten bad ©e®

füpt, bap bad Sßittmort, metdjed Pfarrer Siebolb gum Sgimmet
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ridjtete: „0 ,
mad) bodj unfere ©tammbermanbten frei !" nid)t

für alle .Qufunft bergebenS an ©otteS 01jr gebrungen ift. ©e-

tualtig unb fiegeSgemiß erbraufte bann über bte SBergtoälber

ßin baS madjtbolle beutfdje .Sutljerlieb
:
„Sin’ fefte SSurg ift

unfer ©ott." fö'oßf an Sfoßf brängten fid) bte Sütufenbe uitferer

SSurenfreunbe au§ (Stabt unb Sanb, unt ben idnfpradjen ber

SRebner biefe§ großen £ageS, Dr. Stueutin boit 'Setmolb, Pfarrer

©djomalter bom ,,Surendgilf3=58unb'', ©efdjäftSfütjrer ©eifei

bom „Slllbeutfdjen SSerbaitbe", Pfarrer $änide — unb meinen

unb SlnbrieS be SSet’S SBorten 31t laufdjen.

2öie mertboll biefe SSerfantmlung audj nad) ber materiellen

©eite fjiit für unfer 23olf mar, erfieljt man am beften barauS, baß

junge SDamen bort oben allein für 1500 fOlf. ißoftfarten unb

’Srudfdjriften gu ©unften ber S3urenf)ilfe berfauften. 2111ent=

Ijalben tjaben fid) bie beutfdjen 2)amen, flauen unb 9Käb»

d)en, in biefer SBeife um unfer SBolf bcrbient gentadjt, unb feine

ßat fid) jemals gefdjeut, inmitten großer 9)teitfd)enmcngen fo

für ifjre Sdjmefteru in ©iibafrifa 31 t mirfett.

^)er Sommer mar iugmifdjctt inS Sattb gefomnten unb

bamit nad) lanblättfiger üluffaffung bie 3 eit für Vorträge her-

über. fDlir mar bieS eigentlid) eine froße SSotfcßaft, benn id)

fpürte an meiner fö'eljle nur 31t fel)r in ßeinlidjfter SBeife bie

folgen be§ bielen Gebens. ©§ mar mit mir fo arg gemorben,

baß mir bie Slergte rieten, nadj ©tnS gu geßett, ba§ für ®ef)U

leibenbe ein mertbolleS 93ab ift, unb baS für ®eutfd)lanb nodj

bie unbergänglid)e fjiftorifdje ©rinnerung au bie ißerfon be§

erften beutfdjen ^'aiferS enthält, ber bort 3a
f)
r für $al)t feine

©efunbljeit fräftigte. ®ort in ©m§ mar eS and), mo berfelbe

nadji beutfdjer SBeife ben ^rangofett ein Ultimatum ftellte, inbem

er im ^aljre 1870 ben Ueberbrittgcr übertriebener unb uttge*

rechter gorberuugen — menn and) in curoficnfd) ßöflidjer

£form — bor bie £üre feßte. ©erabe mar id)i im SSegriff, bort

tyingugeljen, ba erfjielt id) ein Telegramm bom „Blllbeutfdjen

SBerbanbe" in Berlin, ob id) geneigt fei, nad) SdjleSmig^oI*

ftein in 97orbbeutfd)lanb gu reifen, mo etma 20 Stabte nad)

einem SSortrage bon mir berlangten, um ßierbei ©elegettßeit
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gu fjaben, etmaS gut Stnbenntg ber 9cot unfereS SSolfeS bei*

tragen gu fönneit. SaS Selegrainm war an einen greunb in

35ielefclb gerichtet, ber bei meinem Söanberlebeu meine ftänbige

dbreffenoermittlung leitete, unb lautete: „£ann ^oofte nod)

20 SSerfantmlungen abhalten?" Sa meinem g-reunbe mein $u*

ftanb befannt mar, riet er mir, eS lieber gu laffen unb beu SSor*

fdjriften ber 21ergte 51t folgen. 21ber id) gab if)m auS aufrichtigem

bergen herau§ bie ülntmort: „«Solange bie beutfdjcn f^reunbe

mich noch hören molleit, uitb [olange id) nod) ein Gtüddfen

Stimme übrig Ijabe, folangc merbe id) and) für mein 33olf

reben!" Sarauf gab er bie 21ntmort nad) Berlin
: „Smofte

!ann alleS!" Unb am 5. 3un i mar id) bereits an ber Klüfte ber

Oftfee in einer gang pradjtüollen Sanbfdfaft, mo, mie id; eljrlid)

fagen muff, mir baS Gffcn Diel beffer fdjmedte als in irgenb

einem anbern Seile ScutfdflanbS. GS loar eben beinahe ein

©tücf §eimat im 21uSlanbe. SSieleS erinnerte mid) an ©übafrifa,

befonberS memt id) fjörte, U)ie bie ^Bauern, bie fidj ebenfo loie

unfere SSuren „ißeterfen", „Qacobfen" nfto. nannten, fid) unter*

einanber unb mit ihren Ijolfteinifdjen ißferben, bie unS in ©üb*

afrifa ja aud) befannt finb, beinafje in berfelben STcuubart unter-

hielten, mie mir eS tun. Muffte id) mich nid)t gu §aufe fühlen

in einem Sanbe, baS, rt)ie mir, immer mieber im Gange ber

3 ttf)d)unberte gegen übermütige frembe f^ürftengemalt für feine

Freiheit geftritten f)at ? Unb in bem baS ftolge GrinnerungSmort

früherer ^ämfife unb ©iege: „SBafm bi Garb, be SSuer fümmt!"

mich an bie Sage erinnerten, mo unfere 9ftauferfugeln ben

ftolgen englifdjen Garben oft unb erfolgreid) baSfelbe SBort

gugerufen Tratten. 2Ber fantt eS beftreiten, baß unfere SSoroäter

gum großen Seile auS SBeftfalen, 9)?cdlenburg unb ©dfleSmig*

§oIftein famen, mo man in biefem Sanbe auf ©djritt unb

Sritt, faft mödjte id) fagen, nod) auf if)re g-uhfburen ftöfft.

f^anb ich bodj hier fogar faft in jebem 23auerngehöft bie „iguiS*

fift" mit ihren 9ftetallbefd)lägen Dor, bie für jeben 23uren ein

herborragenbeS ©tücf in ber Ginrid)tung feines Gltcrnl)aufeS

bilbet.

$n Sonbern ergäl)lte mir ein Pfarrer, baf) bie Sdjul-



jungen Bejdhloffen lütten, einen lag in berSodie fern fvletfdi ju

effen, um ba5 baburdj gefparte (^elb fidj ron ihren Eltern geben

pU taffen unb e5 an bie SSureit gu fenben. Äurg barauf folgte

bie 3?tdbd^enfdfiule bem T'orbilbe ber jungen, bod) jie opferten

gmei Tage, um noch mehr E>elb fpareit 5:1 fönnen, unb geigten

baburch, mie mir e5 in ben Jagen unferer ferneren Kampfe»*

not erlebt haben, baß ba-5 meiblidie Eefdüedit nodi opfermilliger

ift a!5 ba-5 männlidje. Siebe jungen unb abdien in Sübafrifa,

bie ihr biefe geilen left, oergeßt e5 bodi nicht. baß eure fleinen.

&ameraben im fernen Teutidilaub mandies Opfer gebradit haben

nur für eud), unb baß Taufenbe üon Sparbüdiien für cudi

geleert morben fiitb, bie gefüllt morben maren in ber Hoffnung,

fid) felbft barmit einmal etma-5 Schöne* laufen ju fönnen. $n
Sengerid) in Seftfaleit haben bie j^inber einen 'herein ge*

grünbet mit bem bauten „gugenb^ilföbunb", unb in jeher SSadie

mußten bie fDJitglieber 10 *ßf. non ihrem menigen Tafdiengelbe

in bie fiaffe gahten. So fönnte idi ^unberte pon 33eifpielen au5

allen Teilen Teutfchlanbs ergähleit. geh toill ntich mit menigen

begnügen.

Eines 2Jiittag» faß ich in e i n i n g e n bei Sanbriditer

S. gu Ttfdie, unb al-5 id) meinen Söffel nahm, um bie Suppe

gu effen, ba lagen öerfdfiebene (Mbjiücfe barunter, in ein

'$apierd}en gemidelt, morauf gefd)rieben ftanb: „SSoit Q>retd)en

unb Sluguft für ihre hungrigen fleinen fvreunbe in Tran5t>aal
!"

Tie 33egeijkrung ber Steinen mar faft nod) ftärfer al-5 bie

ber ©roßen, unb mie tief bie Seiben unfere» S>oIfe5 unb guntal

unferer Sinber an bie bergen ihrer beutfdheit Lettern gegriffen

haben, beroeift folgenbes traurige, aber tatfädjlid) gefdjehene

Ereignis: Ein Heiner Snabe in Hamburg, bet immer mieber

mit tiefer Teilnahme baooit gehört hotte, baß fo furchtbar diel

Sinber in ben Songentrationslageru elenb bahinjierben müßten,

fprang in franffjafter Erregung itt» SBaffer unb ertranf. Stuf

einem Stüddjen Rapier hotte er bie 'Sorte hittterlaffen: „gd)

mill mit meinen fübaftifaniidjen Sameraben fkrben". '£afror

non SBobeffdjmingh in Sßielefelb fdjrieb eines Tage* einen Stufruf

„Sin bie <?inber oon Teutfchlanb", unb es mar h er3n
"
lhren b.
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§u feiert, tute Dort allen Seilen beg Oaitbeg big fyerab ben

ftnnäigften Beträgen il)m ©elb guging, [obaß er in 23älbe eine

große (Summe §ufammen ßatte, momit biele oon Sud) oom
Sgungertobe gerettet toorben [iitb. <Seib banfbar, liebe Sinber

im 33nrenlattbe, baß ©ott bie jungen Sperren in Seutfdjlanb

fo für ©udj geöffnet Tjat, unb bemeift ©ureit Sant' burd) Säten,

roenn 3h r eineg Sageg in uuferm Sanbe ein beutfdjcg fötnb

barben feßt.

Sie SSortraggreife führte midf Don Ort 151t Ort an ber

92orbfeefüfte entlang big an bie bänifdje ©ren§e. Siefe ©egenb,

bie Don Dielen Seutfdjen einförmig nnb langtoeilig genannt

mirb, mar mir feßr intereffant §u bereifen unb erinnerte mich

infoferu an bie ügeimat, al§ auch fß er bie ©ifenbaßnen, über

bie man fonft in Seutfdjlanb auf Sdjritt unb Sritt ßolpert,

nod) 51t ben (Seltenheiten gehören. 9JZand)e§ 9D?al mußte idj

toeite ©treden im Söageit über Saitb fahren, allerbingg nicht

im Odjfenmagen unb nicht auf „die oude pad" (alte 28ege,

bie in SranSDaal oft faß einen Kilometer breit fittb unb

meterßoße $urd)en t)ßben, bie im Kriege alg natürliche (Sdjüßen;

graben oft gute Sieufte taten, benn Sefaßrett §u SBagen ober ab

aber nicht bag f)öd)fte ber ©efiifj'le bilbet). Sort oben mußte id)

and) meßrmaB gu Vorträgen auf ben fleinen, gallig benannten

Unfein 93?eerfaf)rten unternehmen, ©ottlob nur turje, beim ein

23urenmageit Derträgt fonft alleg nnb nodj mehr, aber für bie

See iß er fdjledjt fonftruiert. 21uf ber ^nfel 9t öm iß ein feßr

fdjöneg 33ab eingerichtet, S a f 0 1 f heißt eg, bag aug lauter fleinen

331odljöufern beßeht, bereu jebeg feinen eigenen tarnen führt.

Sag mar für mich eine große fyreube, alg id> Dar einem*

„Pretoria" ftanb, mo fein ©itglänber etmag gu fagen hatte

unb ein „Semetg 33erßed" befidjtigte, in bem Oom ©hrif^an

cg fidjer gern ein paar SÜtonate auggeljalten hätte. SnSd) er re*

b e cf
,
einem Sorf an ber £üße, mo burd) P. $ Diele

gute ©iitridjtungen für bag Seutfdjtum in 9torbfdjlegmig ge*

troffen finb, erlebte idjl mieber ein SBeifpiel Don ber großen

Opfermilligfeit, bie gerabe arme nnb einfadfe Seute überall

in Seutfdjlanb für mein SSolf bezeugten. 3n ber ^älje beg
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$3erfammtung§faate§ (taub eine große $ref)fd}aufet mit einer

Drgel auf einem freien ißtaß, bereit betrieb eine große Störung

für meine SScrfammlung mcrben mußte, otjne baß mir etmad

bagegen tun tonnten, beim ber ÜÜiattit fjatte für feinen Sßtaß

eine fjoße Steuer begaljlt uttb itur gmei Sage @rtaubni§, um
etmaS gu berbienen. Sod) ma§ gefdjaß? id; beginnen

ln Uordlcblcswig. (greunb ©. fjnt mit bem ©tordj einen giinfiigen Stontrntt gefc^Iüffen.)

mußte, fdjtoß ber SScfißer feinen betrieb, tarn felbft in bie

9$erfammtuug uitb brachte mir am Scfjlnß feilten ganzen Sage§-

berbienft. Stein großer betrag, bod> au§ großem bergen ge-

geben. 5D?an fagte mir, fotef) faßreitbeS SSotf feien rofye ßeute,

— nun, id> tuünfdje bem beutfdjen 33olf biete üDtänner bon

foteßer tRoßeit.

2Ba§ mir gang muttbcrlid) mar, ba§ maren iit biefer ©egenb

bie bieten Storcßneftcr, faft auf jebent £au§- ober Scßeuitcubad)

ein§ ober gar gmei. Siefe 3Sögct merben bou jebermanit bc-
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fdfjüfjt unb gehegt mie bei ung bie ©efretärüögef, aber aug an«

bcrent ©tunb. 2Bir fronen bte ©efretäre, meif fie grofje

©dffangentöter finb. SSon ben ©tördfjen in Seutfdffanb aber

ergäfjft man, baff fie bie SBtüberdjen 'unb ©dffmeftercfjen ing

§aug bringen; nadf ber 9)faffe ber ©törcfje, bie idf an ber

©df)fegmigfcf)en lüfte faf), ntüffen fie bort befonberg bief gu

tun fjaben. SSir in 2ffrifa fabelt feine ©tö rcf>e, tro|bem fefyft

eg ung gemiff nidfft an Einbern, nur merben fie auf alnbetiC

2Beife ing §aug gebraut. Sin unferen ©ebirgen finb maffen^aft

Sfffen unb menn ein ffeiner 33ruber ober ein ©d(fmefterdf)etn

angefomnten ift, bann Ijeifft eg für bag anbere ffeine S3off im

§aufe, bie Slijab), bag ift bie alte faffrifdfe Einberfrau, bie ficfjjauf

jeber Sann finbet, fyabe einen Riffen int ©ebirge gefangen, unb ifjm

ben ©dlfmang abgef)auen, bag £aar mit ffeiffem Söaffer ab»

gcbrüf)t (mie man’g beim ©d>meinefcf)facf)ten mactft) unb il)n

gur Butter ing 23ett gelegt. @g fontmt balfer oft oor, bafj ein

fteiner Smtge meint, menn fein SSater einen ^abtan totge»

fdfjoffen tjat, unb menn bann bie SOlutter fragt: San, mag

meinft bu? fo antmortet er fyeufenb: meit SSater ein 23rübercf).en

totgefdfoffen fiat. Siefe Sfffengefdfictfte fontmt ben fingen Seuten

in ©uropa fontifd} Dor, aber idf Ijabe gehört, bafj fie fefber

aug unfernt Eiitbergfauben eine 2Biffenfcf>aft macfjen.

2fn Sübecf benfe ic^- befonberg gern gutiicf unb bin nod)

lieber felbft ba, afg mit meinen ©ebanfen, roeif bort ed^te

SBurettfreunbe unb »Sreunbinnett mofjnett, bie in ben Sagen beg

Eam^feg nid^t genug bon unferer ©adje f)ören fonnten. Sreimaf

mujjte id^, bort reben, unb merbe ftetg an Sanbridfter Dr. 91.

afg mufterfjafteften SSeranftafter, an tgerrn SOf. ©djm. afg ben

fröfjficfiften ©efellfdfafter unb Sfyotlfefer $. afg ben f)er§fidf)ften

©aftgeber mit S^nbe unb Srennbfdtfaft gurüdbenfen. Sn bem

brädftigen 9tatf)aug ober richtiger, unter bemfefben, Ifabe idj

befonberg, Sanf ben Samen, fjerrftdfe ©tunbett berbradt;t. Heber«

fjauftt bie beutfcfyen Samen! 2Bie biete SOfafe ift eg nidfjt bor*

gefommen, bafj idfi eine ©tabt mit fdfimer gemorbenem bergen

berfiefj. SBäre idf nid;t immer auf brei ©orten öon Samen

geftoffen, icfy märe fjoute fidler fein freier 9ttann nteffr, fonbern
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freute mid> meiner ©efangenfdjaft. ©o aber traf idj’g immer

fo, bafj bie einen nticf) nidjt wollten, an bie anberen traute ic^j

ntidji nidjt fjerau, unb bie britten mären ungfüdlidjermeife fdjon

in feften unb beften §änben.

3n Ueterfen mar id) genötigt, rtad^ SSerfin um fgiffe gu

ielegrcLp’^ieren, ba meine ©timme tierfagte. Srolj freunbficfjer

23cmüfjungen öoit garten §änben, bie mid> mit falten unb Warmen
Umfdjfägen, mit falten, warnten unb fjeijjen, gut* unb fdjfedjt*

fdjmetfenben ÜQeiftränfen nerforgten, fonnte id) nidjt mefjr reben,

faum nod) fdjfuden. ©o fam benn ber ©efdjäftgfüfjrer beg 2fff?

beutfdfjen SSerbanbe§, fgerr ©eifer aug 23erfin, um mir gu fjeffen,

obmofjf er feine $eit fonft nötig genug fjatte unb fid) fefbft nidjt

gum beften mit feiner ©efunbfjeit ftanb. ©eine äSorte an feine;

Sanbgfeute werbe id) nie üergeffeit, wie er ifjuen gurief: „SBenn

mir rufjig anfefjen, wie ein beutfdjer SBruberftamm in Sffrifa

Dom ©rbboben laertilgt wirb, bann neunten mir fefbft einen Seif

jener 23futfd)ufb auf unfere ©djuftern. Sag. moffen mir nidjt,

barum bergen unb fgiänbe auf, bantit mir nidjt mit fdjönen

^Sorten parabieren, fonbent mit opferwiffiger Siebegtat unfere

Sreue bemeifeit!" greunb ©., mir fjaben nief gufammen erfebt,

bag ung aucfji in gufunft burdj bie ©rimterung üerbinbet, unb

mein §erg ift öoff Sanfbarfeit für ©ie. 9iut fürdjte id), ©ie

waren oft ungufrieben mit mir, bafj id) ©ie im ©tief) gefaffeu

habe, fobafj ©ie affein mit ben begeifterten ^reunben bie ©acfje

in ben iftadjfitjungen burdjfedjteu mußten. 9Kand)en fdjönen ©ieg

fjaben mir ©djufter an ©djufter erfärnpft, aber bie ©iegegfeier

mar oft guüief für ntid), unb idj muff frei fjeraugfageit: ©tjm*

natfjte ift eine fd)öne ©adje, aber guöief ©tjmpatfjie madjt tot!

Sauf Sdjnen, baff ©ie aud) fjier mid) fräftig unterftütjt fjaben.

©eien ©ie oerfidjert, bafj $fjre SBorte, burd> bie unfer SSoff

oft fo reid) geerntet Ijat, aud) bei ung nidjt tiergeffett werben,

gür ©ie gift unfer 33urenmort: En arbejder is zyn loon waard!

§eif!

9ßodj einige SBodjen mufften mir augfjaften, um affe über*

nommenen SSerfammfungen „fjinter ben 9iüden" gu bringen, elje

Wir baran benfen fonnten, auggufpanneit. $5^ erinnere mid),

4*
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baff mir biefe $eit gerabe manche (Erinnerungen au bie ferne

£cintat lutb an mein liebes 3So£f brachte, ernfte unb heitere

burdjeinanber. (Eines S£ageS, in % o r n e f dj mar eS, müßten mir

auf einer "Seitenlinie umfteigen, auf ber ein regelrechter (Eifern*

baljnmagen auf regelrechten Schienen bereit [taub, aber an bie

Stelle ber SDZafdjine traten ein fßaar fräftige, holfteinifdfe ©äule.

Solche afritanifdje ©eförberungSntctlfobe mar mir in Seutfcfj'

lanb ttocf) TiidC)t öorgefomtiten, felbft in bem großen Hamburg

nicht, mo man bodj allerlei erleben fann, 3 . $8 . bah man mit

bem (Eypreffzug mitten über bie Straffe fährt mit einem Hinget*

fdjmiitgenbeu 93at)nmenfchen tmrrneg!

Set)r Diel erinnerte mid) bie Sanbfdjaft ber fdfleS*

mig * holfletnifdhen 97orbfeefüfte au nufer Stammlaub

§ollaub. S)ie eingebeidften gelber unb ÜEBicfeu, bie

groben §erben tmit SBeibebielj, baS tellerflache 2anb, alles

ift mie bort, eS fehlen nur bie Dielen Kanäle unb §ah'llofeu

SBinbrniilflen, tim baS SÖitb oottftänbig 311 machen. 3a
/ ich

traf fogar in % r i e b r t dj ft a b t echte Sgollättber, feit Sahrhunber*

ten bort eingefeffett, Kanäle unb Straffen mit hollcinbifd)eu9ia*‘

men unb eine im 17. Saljrfjunbert gebaute holläubifdje £irdje, für

bie nad) altem ©efet3 ber ^rebiger auS tQollanb felbft geholt

merbett muh- ®er je^ige ©rebiger iß. Saj unb $rau gaben mir

eine furze Sdjilberung ber ©efdidjte fyriebridjftabtS, bie mit

unfernt ülfrifaitber ©urentum gufammenhäugt. $3111 17. 3 a
h‘
r'

hunbert manberten gleichzeitig auS religiöfen ©ritnbeu zaljlreidje

§oltänber teil§ nad) SdjleSmtgdQolftein auS, teils nad) bem

JSfaf> ber guten Hoffnung. ®ie erfteren, bie in Seutfdflanb freunb*

Iicf> aufgenommen, Smiebridjftabt grünbeten, nahmen bie bcutfdje

UmgangSfpradje au unb behielten nur beit fjoffänbifefjen Ißaftor.

3hi‘ StuSfefjen ift nod) gauj IjDllänbifdj, unb als idf öor einer

Schar foldjer Seute ftanb, muhte idj beulen: 28er meiff, mie nahe

mir oermanbt finb. SSietleidfjt ift bamatS ber eine ©ruber ttad)

Siibafrifa gezogen unb ber anbere nad) f^-riebricfjftabt, unb nun

helfen fid) bie föinbeSfiitber gegenüber unb löitnen fid) erzählen,

mie eS feit jener $eit ihren ©orOätent nnbSSätern ergangen ift.

Sgabeu mir bodj fogar auch eilt ^riebridfftabt (Freclerikstad)
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jmifcfjen Ärüger§borp unb Sßotdjefftroom gelegen, itnb beftefjt

nur ber Unterfdjieb, buff ba§ in ©djteSwig eine btüfyenbe (Stabt

ift, unb ba§ unfrige eine (Stabt in Ruinen unb 2tfdje.

9ütd) auf ber gallig S orbftranb fanb icf) folctje tjottän*

bifdje Settern unb mürbe non ifjretn ©eifttidjen, ©pruit, in

tüfyrenben Sßorten at§ Serwanbter begrübt. SDieeS ^nfetdjen ift nur

bei £>od)wgffer §u erreichen, fonft ift ba§ Steer §u ftaef) für bie

©djiffe, bie feilte bort fegetn, wo einft grofje btüfjenbe (Stabte

tagen, bij§ in einer ©turmnad)t gewaltige SBogen alte§ fieben

ucrnidjteten unb non bem eroberten fianb Sefitj nannten, 3d)

fjabe gefeben, bafj bie Siadjfommen jener uerfunfenen (5$efc^tec^ter

in jäfyer Arbeit biefe§ uertorene Sanb bem gewaltigen Sfaere

<Sd)vitt für ©cfjritt wieber abringen, unb id) fjatie barau§ ein

©tiief 3uf'unft!§|offnung gewonnen für mein ^jeimatlanb unb

Sol!

!

Oftmals wäfjrenb meiner Seife fjier unb anberSwo

würbe id) baburd) überrafdjt, bafj midj jemanb auf burifd)

begrüßte, meift ein Seutfcfyer, ber in ©üb=2lfrifa gewohnt Ijatte>

unb ben feine Seitnafjme am ®rieg auf feiten unfereS SotfeS

au§ ber ^weiten £>eimat uertrieben tjatte, jurücf in§ alte Sater*

tanb. Oft f)dben wir bann über bie genteinfamen (Erinnerungen

be§ Krieges unb $ommanboteben§ geptaubert, uon $reub unb

£eib, uon fö'ameraben unb $einben, uon Spbbit* unb Stagen*

Somben. Stagenbomben, aud) ©turmreiter nannten wir im

$etb Srotftumpen, bie wir uon Stet)! in $ett am Sagerfeuer

fetbft badten. Sßer an i()ncn feinen ©djaben naf)m, ber tjatte uon

Spbbitbomben fiefjer nichts §u fürchten.

3d) traf aud) Sote^reuj^erjte unb =©d)weftern, bie auf

unferen ©djtad)tfetbern itjr S©eit getan tjatten, unb id) wufjte

manchmal nidjt, wa§ id) biefen $reunben fagen fottte, benn e§

war mir ftar, bafj uiete enttäufdjt jurüdfamen. ©ie tjatten

brüben europäifcfje ^»öftidjfeit nidjt gefunben, worauf fie fcfytoffen,

baff aud) ein großer Stanget an Stnerfennung unfererfeitS uor*

fyanben war. Siete tjatten ifyre Stellungen uertoren unb faum

j>u leben, anbere liefen mit Sßunben tjerum unb uerfrüppett für

immer, unb wenn meine SanbSleute it)re Ißftidjt uerfäumt fyaben.
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fo rotU icf) es> roenigften§ an biefer ©teile nacf)f)oIen unb $f)nen

in ^iirje, bocf) non bergen prüfen: „$reünbe, Ärieg§fameraben,

— $f)r alle, bie $f)r für mein SSolf etroa§ getan fjabt, — icf)

b a n f e ©ucf)! Senn icf) fann e§ boppeft mit ©ucf) füllen, roeit

mein ©cfjicffal aucf) fein beffere§ ift, af§ ba§ Sure! $a, icf)

fjabe in ben lebten $af)ren gelernt §u beten: „|jerr, rette rnicf)

non meinen ^reunben; nor meinen $einben inerbe icf) midf) felbft

f)üten!" — Stber trot) altebem — mir fjaben einen Sroft: Sie

© a cf) e, für bie mir geftritten unb gelitten fjaben, bleibt biefelbe,

unb für biefe fjeifige ©acf)e fjoffe icf), wollen mir ÜDtann an

üfftann ftefjen, nertrauenb auf bie SBorte unfere§ früheren ^3räfi=

benten, $an 23ranbt: „Allis zal reg kom“!

Oft tarnen aucf) 33äter unb SRütter gu mir, bie $inber in ©üb-

2Ifrif’a fjatten ober ein $reunb, ber non feinem feit bem $rieg§am

fang nerftummten $reunbe etroa§ §u fjören fyoffte, fur§ icf) lernte

f)ier erft einfefjen, roie gafjlreicf) unb eng bie 33ejief)ungen groifcfjen

Seutfcfjlanb unb ©üb=2ffrifa finb. 9Jtancf)mal maren ba§ aucf)

fyergbefcfjroerenbe ^ufammentreffen, 'roie im fRfjeinfanb, roo icf) bie

alte Sftutter meine§ macferen ^rieg§fameraben ©rief) ©ffefin

traf, ber bei affen beliebt unb non affen betrauert, am ©pion§ s

fop für unfer Sanb ben ^»elbentob fanb, ober roie in ©cfpuerin bie

tiefbefümmerten SSerroanbten bes> burd) ein ,,^rieg§gericf)t" f)in*

gemorbeten £>an3 ©orbua, SSerroanbte gleichzeitig be§ in Sran§=

naaf überall befannten alten .fperrn Sftfermann §u Pretoria,

©ott tröfte alle bie beutfdfen bergen, bie um ©öf)ne unb $reunbe

meinen, roefcfje für bie 93urenfacf)e if)r Seben einfetjten unb heute

in unbefanntem ©rabe liegen in ©üb = 2lfrifas> blutgetränfter

©rbe. .fpeute fdfeint if)r Opfer nergeblicf) gebracht, aber ich

hoffe unb nertraue, baf$ ber Sag noch fommen roirb, roo mir ihre

©räber fc^mücfen mit bem SSierffeur ober bem Oranfebanner,

unb roo ihre tarnen neben benen unferer ©ohne, trüber unb

SSäter auf ben ©fjrentafefn eine§ befreiten Sanbe§ gfänjen toerben,

fo roie fjier in Seutfcf)fanb bie Flamen berjenigen, bie 1813 if)r

Seben für bie Befreiung ber Heimat Eingaben. Sa§ roafte ©ottf
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Enbtid) waren wir fo weit, baff wir augfpaunett tonnten,

unb ba burdt) ben „Stltbeutfcpen SBerbanb" eine ©efettfepaftg*

reife gur Subitäumgaugftettung in 9iiga in 9tufjtanb geplant

war, befdjlojj id), bon biefer ©etegenpeit ©ebraud) git rnaepen.

9DZeine Arbeit in Seutfdjtanb war wäprenb ber Sommermonate
bod> unterbrodfen, nnb id) glaubte, nid)tg SSeffereg tun gu tonnen,

atg bafj id) bic ßwifdjengeit benupte, mid) nodp Weiter in Europa

wngufepen nnb in attbent Sänbern 33ergteid)e ber .ßuftänbe mit

bett unfrigen unb mit bent, wag id) bigper in tgottanb nnb

Seutfdjtanb fermen gelernt patte, anguftetten. ^d> glaube, baff

urtfer 93ott im gropert gu wenig über bie 23erpättniffe unb bag

2Sefen anberer Sßötfer unterrichtet ift, unb baff ipnt bieg fdfabet.

So 'Wollte id> wenigfteng an meinem Seit berfitcpen, pieriit

mid) gu beffern.

3tm 20. $uti fupreit wir bon £übed mit bem Sampfboot

„Seutfdjlanb" ab unb patten bag gweifetpafte Vergnügen, nod)

an bemfetben Sage bon einer ftürmifdjen See tücptig burd)»

gerüttelt gu werben. Sie Steifegefäprten meptrten fidpi Wader, aber

batb mufften guerft bie Samen bie SSaffen ftredert unb bann

aud) bie miinnlicpen SJtitgtieber unb id) nid)t an tepter Stelle

ben fteifen Suaden bor bem 9D2eereggotte beugen. Uufer guteg

Scpiff aber überftanb bie Sadpe Wie ein tinberfpiet, unb mad)te

feinem tarnen alte Epre. Söie ung ergäptt würbe, war ber

Kapitän beg Sd)iffeg einmal mit einer Siibeder Seputation beim

dürften Söigntard in griebridjgrup, unb atg er biefent auf feine

$rage, wetdjeg Sdjiff er füpre, geantwortet patte: „Sie Seutfd)'

tanb!", ba erwiberte ipm ber 2tttreid)gfangter täd)etnb: „9cun,

bann finb wir ja Bottegen, bag Sdp-iff pabe id) aud) tauge

gefaprett." SSereitg am 3. Stuguft bampftert wir bie Siina ft r out«

aufwärtg unb fanben unferen 9teifefüprer, Igerru ©cifcr, ber

borauggereift war, um in 9iiga rtod) Vorbereitungen für ben

Empfang gu treffen, am ügafenquai in dtiga. ©leid) -bie erftnt

fianbunggciribriicfe, bie wir beim ißafficren beg 3°ttPa ufeg cwp*
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fingen, oradjtcn es und Har pm SBemaijjtfein, baf] mir nidjt

ntefjr in Seutfdjlaub mären. Sie Muffen unterfndjen atte§

päcf fo, at§ meint fie in jedem foffer eine jQötlenmafdjine unb
in jeber §ut[d)ad)tel eine Stynantitfcombe vermuteten, gm Spotei

angefomnten, geigten uit§ bie Ufjren unb SSattbfalenber, baff

mir nicl)t nur in eine anbere 3 e it, foitbern and) in ein anderes

Diinallöfter bei Riga.

Saturn Ijineingefomnten maren. Stm 20. abgereift, nad) 2 Sagen

fyatjrt angelommeit, befanden mir un§ in SRufjlanb nidjt am

22., fonbern am 9. ftuli. 9ftan mirb alfo bei einer Dieife nad)

gtufjlanb um 13 Sage jünger, unb eS fdjeiut mir, bafj alte

fieute, denen e§ Ijier in ber 28elt nodj gefällt, gut baran täten,

ein 2tbonnement3billet nad) bort §u neljmen, unb bie Steife fo

oft als möglid) ju machen.



9i i g a ift eine prädjtigc alte Stabt, lntb ber Sjjaubtftabetplatj

bc§ non Diufflanb iit§ SluSlanb, inSbefoitbere nad) (Englanb unb

Seutfrtjtaub gefjcnbeit ^otgfyanbelS. Sie 2tuSfteUung brachte eine

$üUe non intereffanten (Etnbrüden, ebenfo tote aud) bie Um*
gebung, bie mir auf StuSffügen feinten lernten. Sod) fann id)

biefclbeit I)ier natürfid) nur fnr§ ftreifen, fo mie fie mir ber

Sepefcijenftil meines SagebudjeS in bie (Erinnerung gurüdbringt.

S'U ber 2tuSfteItung intereffierte mid) befonbetS baS fefjr rnert*

bolle fJMgmerf — eS mar g. 58. ein Samenbefg ba im SBerte noit

75
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,
bie fßafsierfabrifation unb bie 2tuSfteIIuug

her großen in Dtiga befinblictjcit ^abrifen Oon ©ummifdfufien.

(ES gab ba g. 58. ein fßaar ©ummiftiefef, bie oben oerbunbeit

tnnb mit einem breiten 5Riuge berfefyen, gteidf>§eitig als fö'afpt

für bie (Entenjagb bienten. Samt ba§ I'abetgarn, ba§ an§

einer 2Irt non Sorf bereitet mar.

Sit ber Stabt fielen mir inSbefoitbere bie ruffi=

fdjeit Soldaten auf, bie einen rofjeit (Eiitbrud madften.

Sie Spradje erfrfjtett mir fdjledjt, unb bie Straffen

Dielfad) nod) fd)Iecf»ter, unb babei mürbe mir gefügt, baff 9iiga

bie beftgepftaftertfte Stabt fKufdattbS fei. 2tud) bie gafyttofeu

Stofdjfen finb fdfledjt, alt unb fdfmufng, hingegen finb bie

ffiferbc gut, unb mau tuirb für tädjerfid) menig (Mb im

flotteften Scmpo beförbert. Soitft mad>en Raufer unb ©efdfäfte

unb and) ber gange Straffenberfelfr einen übermiegettb

beutfdfeu (Einbrud, weil Diiga noit Seutfdjen gegrünbet ift unb

bie (Eiumofjner, obmofyl fie feit ^afjrfjunberten bort mot)nen, iit

itjocr Spradje unb iljtem SBefen beutfd) geblieben finb. Zufolge*

beffett fjatten mir and) immer bie liebeoSmürbigfte ©efeUfdfaft

unb Sriifjrung burdj Herren unb Santen auS ben bortigen ^fatni*

lien. Uitnergefjtid) ift mir inSbefoitbere ein 2tbenb, an meldfent

Dr. S., ber Seiten einer grofjen geitung in 9iiga, mtS auf feinem

Sanbgute ein ©artenfeft gab. Seift fdfött ift ber fogenannte

fftigaifdfe Stranb, eine fReifje bon 58abeorten am üfleere mit

fjerrlid^ett unter ben SSäumen berftedten Sitten unb SaubtjäitS*

d>en. Sie SBcge bort finb edjt afrifanifd). Sitt einem grofjett

Üfougertgarteu in SOlajorenfjof am Stranbe bei beutfdjer Sftufif
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fiel c» mir auf, baff bic rnffifdjen ®amen fefyr elegant gefCeibet

mären, aber ofjne Spitt e umfyergimgen. ®ie rnffifdjen ^Utfdjcr

finö fo bitf auSgeftopft, bafj fie an beiben ©eiten über ben 23od'

IjinauSragen. $e reicher ber Sperr, befto bicfer ber föütfdjer. fOlan

fagte mir, baf} ü>re ©age mit ifyrer Dicfe uttb mit ber ©röfje

i()re§ ^8arte§ road)fe.

ißrädjtig mar ein

2(u§fhtg in großer ©e-

feüfdjaft non baltifcfjen

®amen unb Herren

nacf) ber liütänbifcfyen

©djroeij, einer tad)en=

ben unb gut fultioierten

£anbfcf)aft mit inter*

RuIIUd)« Equipage am Rigaer Strand. — flul der £In!endrofd)ke in der liv1ändi[d)e Schwei*.

($er ®fel jroifehen 2 §eu6itnbeln.)

effanten Sgöljlen unb $eB=Sßartien, meniger fdjön bie iöeförbe*

rungSmittet, fogenannte SReit- ober Sinieitbrofdjfen, au§ einem

langen unb fdjmaten 33rett beftefjenb, auf bem bie Herren ritt-

Iing§, bie tarnen feitling§ fitjen, ba§ Sdjnranfen be§ 93rette§
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erfejjt bic Gebern, — jebeufalle» billig uitb fuaftifd}! ©ie ©ifen*

baljngüge mürben mit Stearinfergen beleuchtet, unb menn fte

auigebrannt tuavcit, muffte man fidj felber etma§ anftecfen ober

fomtte int ©unfein fitjen; im übrigen finb bie 3üge beinahe

fo eingerichtet mie bei un3, mit Sdjlafbänfett, fahren aber itod)

langfamer.

.
Qd) faitb biefelbe 33urenbcgciftcrung unter ben ©ent*

fcheit 0?uhlaitb§ toie in ©eutfdjtanb: man fanbte mir »on

unbefannter Seite ©efdfcnfe in§ tgotel, ich erhielt §afjttofe (Sin*

labungen, unb trotj aller Sdjmierigfeiten bee> ruffifdjen fßoligei*

mefcttä mürbe befdjloffen, eine SSerfammluttg abguhalten. 31m

9Ibettb oorher feierten bie Teilnehmer ber beutfctjen ©efettfdjaft§«

rcifc mit ben ueugemonitenen bortigen beutfdj-en ^rennten ihre

Stbfdfiebgfeicr in 2llb9tiga, einem fdjönen unb intereffantcn

SSittfel ber Stuiftellung, ba fie bi§ auf fQerrn ©eifer unb mid)

am nädjftcn Tage mie ber gu,Scf)iff ltadj ®eutfd)fanb guriidfehttett.

93ei biefer 2Ibfd)iebdfeier traitf uttfere ©efeltfdjaft — c§ mären

12 ißerfotten — ein gaff SSier, unglaublidj aber mafjr! ;Kad)bem

ich beit folgenbeit Tag in angenehmer ©efelligfeit in ber gantilic

be§ §errn %. am Straube oerbradjt fjatte, ein Tag, an bettx

trotj be§ -ftorblanbed bie Spitje fo groff mar mie bei un§ in Süb*

afrifa, fanb abenb§ bie SSerfantmlung bei gefdjloffeneit Türen im

§aufe be§ ©emerbe»erein3 ftatt. 2Iud> bort groffe SScgeifteruug

unb Opfermittige Sympathie!

®a ich' in 9figa ben ©iitbrud hatte, baff ich

ntid) bort Oormiegenb im beutfdjen Sebeu befattb, ttub

audh bort allerlei über bie gemaltige Sluäbehnung unb ©rohe

tmn 9iufftanb unb bie ©igettart ber SSoIfifitten hörte, fo mürbe

ich neugierig, bodf »on bem eigentlichen Sfufflanb, bent Saitbe,

ba§ 120 Millionen SJienfehett umfafft, unb unter bicfcu über

5 Millionen Solbaten, nod) etmaS au§ eigener Slnfdfauung

feitnen gu lernen. ©I traf fidj, bah ein Üiigaer 93urenfreuub,

§err ügottänber »on SIbfunft, ber im §oI§h aubeI tätig mar,

gerabe in biefert Tagen eine Sieife in ba§ innere be§ SanbeS

machen muhte unb mir anbot, ihn gu begleiten, ma§ id) gern

annahm. SSor meiner SIbrcifc hatte id) nod) ein flcined ©rlebnid
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im iQotel. @iit eifriger BSureitfreuitb befudjte mid^ unb münfdjte

§u rniffen, marum mir unfere Gaffern fo mißljanbelten, fie fogar

bielfad) totfcfjöffen uitb totfcfjtügen unb aud) nidjt fließen, baß

ifjnen ba§ (Soangelium geßrebigt mürbe. 9?ad)bem id) ihn lurj

aufgeflart unb ihm gcfdjilbert hatte, mie e§ in Sirllid)leit mar,

üerließ er mid) ball San! mit ben Sorten: „$50 ,
e§ ift ein

Gdenb, baß alles, maS mir boit ben 33uren fjören, bon (Sag*

länbern gefdjrieben ift!"

Um felbett Mittag nod) tierließen mir Bliga unb

fuhren nad) SntolenSl, mo mir am folgenben Blbenb an*

lamen. ®ie ©tobt gießt fid) auf Rolfen gu beiben Ufern

beS 'Smjeßr I)in, unb mir lonnten bon ber BSriide anS gu fehlt,

mie fid) im $luß beibc ©efd)led)ter bermifd)t beim BBabett

nerjgnügten, baS mar fdjott echt ruffifd). Blöd) ^eute geugen

bie gemaltigen Süden in ben UntfaffiutgSmaueru unb bie

gafjllofeit ©rabßügel um bie Stabt l)erunt 001t ber gemaltigen

Sd)lad)t, bie Blafmleoit I. ben Bluffen bei SntolenSl lieferte

unb bei ber 60 000 STote blieben. BSelarn id) nun fdjon

ntefjr einen begriff bom ed)t ruffifdjeit Sebett, fo mürbe

biefer nod) oerftärf’t burcf) bie fßoftfahrt, bie mir am folgenben

•Nachmittag antraten. ®ie fßoft beftanb aus einem Darren oßne

Gebern ober ©ißbanf, fjinten im Sagen lag ein 33ünbel .fpett,

melcßeS beibeS erfeßen mußte. BSorgefpannt roaren brei fpferbe

ttebeneinanber, bon benen baS mittlere trabte, mährenb bie

beiben Seitenf)ferbe ©alobb laufen mufften, unb baS über einen

Seg bin, ber ben fdjledfteften in Blfrila gleid)fommt, maS gemiß

etrnaS h e if3 ert mill. $on Unterhaltung lonnte ba nicht biel bie

Btebe fein, mir maren froh, unfere Sungeit unb unfere fehlen

burd) bie unermeßlichen Staubmollen htnkurdjguretten. So

fuhren mir bie gange Blad)t burd) unb befantett ab unb gu frifdfe

fßferbe, bie mit bem §eu gefüttert mürben, auf bem mir faßen,

fobaß, al§ mir nach' einer Sahrt tmn §0 Ser ft in Stfeli an*

lauten, and) unfre Siße oerfdfmunben maren, unb eS faft ein

Sunber mar, baß mir nod) ein Stüdcßen oon uttferen £ofen

befaßen. Jgier belamen mir ein beffereS $al)rgeug. $u Slabube

— id) fdjreibe bie Namen ungefähr fo, mie fie auSgeffmodfen
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mürben, auf rufftfcf) fautt man fie überhaupt nicht tefeit —
fantcit mir am fotgeitbett Mittag ait, unb §mar gerabe §u einem

SSotfSfcft, baS fet)r intereffant mar. 2(tte§ 95olf mar in National*

tracfjt unb tankte, ^cf) l>atte ^ier aucf) ©etegentjeit, bie ruffifdjen

„SSureit" auf ihren ©eljöftett uttb im Sorfe §u fefjen, unb ict)

mu§ fageit, ba fj idj unferen Söitren Don Stfrifa burd) einen 33er*

gteid) mit bicfeit bod) Unrecht tun mürbe. So finb mir

bod) nid)t gemöf^nt, genteiufam mit unferm 33ief) gu leben.

Ser 9iuffe fd)Iäft mit feinen Sd)afeu, föüfyett unb Schmdtien

nidjt nur unter einem Sadjc, foitbent meint nötig, audj in

bcitfetbeu Dier Söäitbeu. $u beginn be§ ItiegeS Ijat e§ oft

ge^eifseit, Güngtaitb motte beit buntmen, fd)mu|igeit 33urett Don

Sübafrifa etmaS SEüttur bringen, aber tjier iit tRufjtaub f)abe

id) oft beitfeit müffen, bafj e§ bod) beit (Sitgtänbern für ihren

grofjen Stuttureifer Diet itätjer gelegen tjätte, tjier iit Europa

311 milden, ltitb baf) fie tjier ein Diet auSgebefjutereg StrbeitSfetb

gefititbett tjätteu atS bei nn§, aber bie ßitgtänber merbeu mofj't ein

Sipaat bariit gcfuitbeit tjabeit, mit ber fö'utturarbeit bei ifjren

ntffifdjen ^reunbeit angufangeit.

Sa§ ßaub gefiel mir foitft, e§ mar fetjr bannte

reid), frudjtbar unb mit gatjttofen ftciueu Sßittnenfeen

befät. $e meiter mir füllten, bcfto bidjter mürben

bie SQ3ätber, uttb befto fd)mater bie 2Sege, fobaff, mir gegmuttgcn

mären, eins unferer $ferbe abgufdjirreit, um burdjgufoittmeit.

SBaruttt bie tRuffeit t)ier brei ißferbe itebencinaitber unb ltidjt

Ijiniereinanber einfpaititeit, Derfte^e id) uidjt. §ier im Saube

gibt e§ and) Diet SSitb itub mitbe Stiere, gumat Stöötfe ntadjen

bem Sieifeubeit oft ungebetene 33efud)e, mir btiebeit gtürftidjer-

meife baooit Derfd)ont, bis mir SoSjatnjo, beit 33efitp meines

9icifcgefät)rtett erreichten, ber Doit beffeit jüngerem 33rnber Der»

mattet mirb. SaS §auS, baS iit einem mächtigen Urmatbc am
tRanbc eines 33inueufee§ tag, mar mie atte fjier, ein Dott runbeit

^fähteu erbautes 33(odf)uuS. dfad) einem Schmiinntbabe im See

madjten mir unS mit aufgefrämpten Stermetu über baS (Sffett

her, baS tgerrn §.S 93ruber fd)madt;aft gubcreitet fjatte. $d)

hatte fet/t Diet nad)guf)oteu, bcmt untermegS mar cS mir, obmoljt
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idj bodf atterfyanb üertragen fanu, oft unmögtid) gemefen, mit

Stypetit §u effett. @g fdjeint in ben ruffifdjien ißoftfjäufern Sitte

§u fein, baff mit jeber fßortion (Sffert ein ober and); mehrere

*ßaare Riegen mit feröiert toerben, unb in ben meiften Käufern

T>at man ftarf ben ©inbrud, baff Seife unb SSaffer üon ber

§au§frau arg gefpart toirb. SBentt man bag ruffifcfye SSotf —
id) meine fyier bag SSolf ber nieberen Stänbe — anfiefyt, banrti

faun man eg üerfteljen, baff in biefent ßanbe nodji red^t brimitiüe

Zwlfd)en rulindjen „Buren*.

guftänbe fjerrfdfen. SSiele finb nicfjt üiet meiter in ber Kultur

alg uitfere Gaffern, ofyne jeglicfje Sdjulbitbung, abgefeffen üon

allem aubern, mag ifynett fet/It. ^n einem fogenannten £oteI

fjatte bie SSefitjerin nidjt einmal Sdfufye an, unb alg mir ung

mafdfen mollten, fatit ein groffeg 9)?äbd)en unb goff ung etmag

SEBaffer über unfere §änbe, moüon bag nteifte über unfere $üffe

ging, unb bafür mußten mir nodj ejtra ein paar fö'obefeit be»

gafjlett. 33 e 1 1 1 e r gibt eg in uuerntefflidjer Sfnsafjt, bie üon
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ber ^Regierung einen befouberen (SrfaufwtiSfdpin befontmeu. 93e=

fielen bod) fogar befottbere 23ettfer»23ereinigungen, bie ipe Seute

überaff pnfenben. ®a§ fdfredfid/fte aber ift, bafj öiele Beute

fid) felbft 51t Strüppefn macpn, weif gefunbe •äftäitner unb großen

nicfjt [oöief gufammenbettefn fönnen af§ fötüppel unb Traufe,

nnb weif biefe Bettefnben fö'rüppef unb Traufen beim Zetteln

oft mep üerbienett, af§ bie öefuttben bei ber Arbeit, ^a, tß

würbe mir ergäljlt, baff eine $rau ipem SHnbe bie Singen au§*

geftodfen pbe, um mit bemfefben betteln gept ju fönnen. Slnbere

foffeit ipen Sinbertt ,3uder tn3 ötefidp ftreidjen, bantit bie

fliegen baburcf)' angefodt merben unb ben föinbern SBunben

frcffen, bie bann beim Zetteln ba§ SO'lttteib gutprjiger ßeute er*

wedcit [offen.

g-ragt man, Warum Slufftanb in Bieter §infkp pnter

anbern Bänbern, §umaf wirtfcpftfidp gurüd ift, [0 erpft man
immer bie Antwort: „®ie $ubett!" $it biefer gefäplidjen

^•rage pt bie Stcgierung fep ftrenge Sttaffregefn getroffen,

deinem ^ubett wirb e§ ertaubt, über bie ©ren§e be§ Sanbe§ ttadj

Stufffanb einsuwanbern, nidp einem. 3lf§ id^ in SDcutfcfjfanb um
einen ißaff nad> Siujgfanb nad)fud)te, war bie erfte ^rage, bie

auf beut ruffifcpn fö'onfufat an mid) geftefft würbe: „Stidjt

Wap, Sie fiitb bod) fein $ube?"

€pe gegen irgenb einen einzelnen SDlenfcpn ein

tBorurteif §u pben, fattn idf eß af§ Slfrifattber

bod) nidp unterfaffen, per eine ©efap für gattj

Sübafrifa unfern 33uren oor bie Singen §u fteffen. Sübafrifa

ift ba§ einzige Banb, ba§ reidj unb and) grojj genug ift, um bie

3tu§wanberer be§ überööfferten Europa aufaunepnen, unb wo

idj nun bie .Quftänbe 5er 5fupnweft mir näfjer angefepu pbe,

bebriidt micf) eine bange Sorge für unfere gufunft, wenn bis

33ureit ipe Singen nicf)t für ®inge öffnen, betten gegenüber fie

fie bi§ jetjt nodj gang gefdffoffen pften. $it Üiufjfattb, unb nidp

nur in fRufpanb, in gan§ Gsurop werben bie i^uben in einem

gewiffen Sttaffe unterbrüdt, unb öon bem SSotf wegen iped

rüdfidpsdofen ©efd)äft3finn§ gepfjt. 2)ie begüterten unb reichen

taffen ftdj nidp untcrbriiden, fie pbett 31t uicf üftadp, infolge-
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beffeit merbeit fie int Saitbe bteibeit; bodj bie anberen, bie meniger

Begüterten nnb armen, bie merbeit in immer größeren 9)? affen

nadj> Sübafrtfa getjen nnb unfer Saitb üBerftrömen, unfer 231ut

berber&eit, nnb unfere I'tnber merben itjre tnedjte unb SDiägbe

fein, mentt mir uidjt feilte f'ott, beim morgen ift eS üictteidft

•$u fpät, bie nötigen füiafjrcgetn bagegen treffen. 3d> fage uidjt:

SDlafjregetu gegen bie ^uben, meit fie $;ubeu finb, nein, 9]tajj=

regeln §nr (Srfjattuug nnferer SotfSart, meit mir ein gerntanifdjeS

Stfrifanberbott finb unb bteibeit motten.

Ser See ift in 9iuf3tanb ber fjerrfdjenbc Sranf, unb ber

Befte See, ben man finbeit fault. (Sr miirb nicfjt fdjmarg auSge»

fodjt, fonbern ift gotbftar unb toirb in tjolj'en füJleffingmafdjinen,

fogenamtten ©antomarS, gnbereitet, otjne 9)?itdj, bodj mit 3uder

unb einer ober jrnei ©djei&eit 3droitc barin. 2tudj eine Be*

ftimmtc 2lrt oott lofjtfnbbe fott BefoitbcrS Bcrüfjmt fein, bodj

für einen Suren ift baS feine Io ft.
sllait ftette fid) üor: SDlitdj,

I'otjl, c£)ftüde, rote Scete, Srotftüde, ©atjlne, SBeitt unb —
icfj meifj nicfjt, loaS nodj bafjineiit fommt, enbtidj ein ©tüd (SiS:

unb baS nennt man bann eine ©nppe! 9?ad> einigen Sagen in

SoSfantjo fufjt idji mit beut Stüber beS §errn §. meiter uadj

iOZoSfau unb Petersburg. reiften Sag nnb 9iadjt burdj

Sörfer unb grofje Söälber. Siebte ^aufderinneriutg finb bie

gatjttofen fDlüden unb SftoSfitoS, bie übrigens bort nidjt ange»

nefjmer finb atS bei unS.

2öaS fie bort nutcrmegS ©täbte nannten, ber*

bient ben -DZanten mofjt faum. ©o 5. 23. in ^Seretfcfjtn aat

I'amta^-tufj, baS mir atS eine §aufdftabt beS SüftriftS 6e*

jeidjnet mürbe, marett uidjt nur atte Raufer bott §ot§, audj

bie Srüdett, audj bie ©tabtmauer, and) bie Pftüge, bie ©djaufelu,

{garten, 2lejte nnb ©djnfje, fur§ atteS mar boit {gotj. Saju

fjatte ber erfte fOZann, ben mir fatjen, nodj ein igotä&eiu, unb idj>

munberc mid) nur, bafj bie Seide nidjt audj {gotg affen. 2tm

7. ütuguft trafen mir in 0 S f a it ein, einer ber intereffanteften

©täbte (SurofutS, bie mifjer 511 Befdjreibeit eine gange Sieifpe bort

©eiten meines fteinert SudjcS in 2tnfprudj itet>men mürbe. ®toS»

tau ift eine ©tabt mit 964 griedjifdjdatfjotifdjeu firmen, eine
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nocfy prächtiger ltnb größer alg bie artbere, unb bod) fott eg mit

ber ©ottfetigteit ber SSemohner fdf;Iecf)t ftetjien. ©g fjmfd£)te eine:

furchtbare tgipe. Sie Stabt ift fe^r fdf)tecf)t befeuchtet. Fracht*

bott ift ber fötemt, ber 3aren»$ataft, in bem mir ein 93ett ge*

geigt mürbe, bag 80 000 $f. Sterling foftet, unb bocfji fc^Iafe

ich, glaube ich, iu meinem 23ett beffer, atg ber 3ar barin. ©g
gibt gatjltofe Seheugmürbigfciten, im Item! allein 800 Kanonen

Htt der moskauer Riejenglodfe.

unb einen ©toefenturm mit 31 ©toefen, bon bem man einen

ItmnberbofEeit SöticE über bie Stabt l;at. Sabei ift bie größte

©toefe ber SBelt beim napoleonifch-en SSranbe bont Surme herab?

geftiirgt. Stuf ben Straffen mürbe eine Strt Stbenbmahl an

Xaufenbe auggeteitt. ^ßfjotographierert mar ftreng berboten, icf)

habe eg aber boef) getan. £jn ben I'irchen fielet man mtermefflich

biet ©otb u^b ^umeten, mag Napoleon nicht abhielt, feine fßferbe

hineinguftetten. ©r bact)tc eben in fotdjen Singen aitberg atg

5
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unfer (55enerat Siebertberg, ber mid) tüdfjtig fjeruntermadjte, atS

td)i baS fpauS eines GntglänberS einmal gu gteidf>ent 3mede

gebraucht Ijatte. Stadj einigen Sagen f etjr intereffanten Stuf-

entfjattS in MoSfau ftanb idf> auf bentfetben SSerge, non bem

Napoleon I. ben erften unb testen 93Iid auf bie Süefenftabt

gemorfen tjatte, unb idj befanb mid) infofern in gleicher Sage

mie er, als and) idj mir fagen mußte: „95iS fjierfjer in Stußlanb

Unb nidjt meiter!" Qdj mußte oiet an fein ©efdjid beuten, mie

biefer meltberütjmte fpfjrer aus bem Sanbe, baS er fdjoit erobert

gu Ijabeit glaubte, gurüd mußte, nidjt allein burd) bie Saufet*

feit ber ruffifdjen t'ofaden, fonbern audji burdj bie §aitb ber

götttidjen ©eredjtigfeit gurüdgetrieben. Sidj mußte an mein

Patertanb in Sübafrtfa benfen, unb fonnte audji auS biefer

©efdjidjte mieber für unfere gufunft Hoffnung unb ^uoerfidjt

gemimten. 2ltteS Unrcdjt muß bodj einmal ein ©itbe tjaben,

Unb ber alte ©ott beS SatjreS 1812 lebt and) itod> fyeute.

Stadj menigen Sagen oertießen loir MoSfau unb fufjren

tiadji St. Petersburg. Sa ift man mieber in eine gang anberc

2BeIt üerfeßt. Man fommt fid) oor alten Singen ntcljr mie in

SBefteuroßa Oor. ©S gibt tjier feine Sieifje ooit §otgt)äufern fo

mie in MoSfau. Sie breiten fdjöiten Straßen mit prädjtigeu

Oierftödigen Raufern, ftotgen Monumenten, ragcitben Inttjebraten

unb faifertidjen Patäften, bereit Pradjt fid) in bent breiten Sterna'

Strom miberfßiegelt, gemätjren einen, menn audji nidjt fo fremb*

artigen, bodji impofanteren ©ittbrud, als bie anbern ruffifdjen

Stabte mit ißrer munbertidjen SSauart. Ser SSruber meines

tjoltänbifdjeu Üieifegefätjrten, Sperr Stnton £>., mußte mid) tjier

Oertaffeu. ©r mußte über Stliga nad> Sgottanb fatjren, um bovt

etmaS Sotbat gu fpieten. Söir maren gute fVreunbe auf ber Steife

gemorben, unb icf) tjatte itjm fetjr oiet gu baitfeit, beStjatb mödjte

idj itjm audj mit biefcn feiten uodj einen ©ruß feuben, oiet*

teidjt erreidjt er itjm.

Surdji gxeunbe Ooit Stiga empfotjten, faitb idj uuit tu

Petersburg mieber tjergtidjfte Stufnaßme bei tjier tebcnben Seutfdj*

Stitffen, inSbefoitbere in ber gamitie beS Oeretjrten Sgerrn Dr. 35.,

bie in PamtoloSf, einer SSorftabt üott Petersburg, in ber Sommer*
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frifdje mofjnte. Dr. 95. ift ein gefudjter 3lrgt iit ben bornehmften

a-uffifdjeit 3lbelSfrcifeu, uub fo Ijatte id) burd) ihn bie ßtelegen*

I;eit, nadjbcnt id) eigentlich bisher nur üont niebern SSolf etrnaS

gefefjcn hatte, aud) biefe Greife feinten gu fernen, uub id) fann

nur fagcn, baf3 ntau mir überalt mit ber größten Jreunblidffeit

cutgegcnfant, uub baff Gauner, tuie 9Saron bott S . . . ., 93aron

tum St ... . ufm., uicf;t nur für mein 33olf ein marmeS £erg

hatten, foitbern mir and) berföttlidje Jreurtbe mürben. Sa bie

fjcbilbeten Muffen neben frangöfifd) oor allem beutfd) lömten,

fo fonnte id) tnid) mit meinem fruntmcu Seutfd) überall gut

imrdjfdjlagcit. Unter ber freunblidjeit $üf)rung ber ütnber be§

Dr. 35. burfte ich bie Ijerrtidje Umgebung 1ßeter§burg§ mit ihren

^5arf§, fleiitcn Seen, prächtigen 33illcit uub Sdjlöffern befidftigen.

£ier faitb id) 511m erften 3)?al iit Sinfflaiib Gelegenheit, mieber

einmal in beit Sattel meines geliebten uttb treuen GifenroffeS

„de Wolf“ genannt, gu [teigen.

3Sou meinem dtabe muff id) meinen Jreunbem

fdjoit etmaS ergäljfen, beim eS gehört gemiffermafjen

gu mir. SSiele meiner Jreuube in Sübafrifa miffen,

mie eng mir gmei feit Jaljreit oerbuttbeit fiitb unb nennen mid)

fogar „Koos Bicycle“. Jd) fahre eS nun bod) fdjon eine gange

3fieif;e 001 t Jahren, unb habet untren baS in feber §infid)t iSfriegS*

jat;re, unb eS Ijätt immer ttod) getreu auS unb fyat itod) nidftS

non feiner SetftuitgSfähigfeit berlorett. 95ei ntandjent dtennett

itt Sübafrifa Ijat eS mid) gum Siege geführt, unb auf großen unb

meiteit Jaljtten hat eS mid) getreu getragen. GS ift bod> ein

anber Sing mit beut Üiabfafjrcn in Sübafrifa als im lieben

Seutfdjlanb. Jd) braudjc babei nur an bie Sour gu beitfett, bie

ich im Jaljte 1893 boit Johannesburg lt ad) lapftabt unter*

nahm uub in 11 Sagen fdjmerer Jaljrt burchfüljrte. 9?te habe

id) fo im Sdjmeifje meines 2lngeficf)tS mein 33rot gegeffen als

bamalS, uttb maS ein afrifanifdjeS dtab unb ein afrifauifdjet

Siabfaljrer auShalten ntüffen, banou höben bie eurofmifetjen fö'ol*

fegen moljl nur eine fel>r buitfle 9lf)uuug. 323äl)renb man in

Europa auf fdjöneu glattgemalgteu Cfjauffeeu einher „gonbeit“,

iuie bie Seutfdjen fageit, geljt eS bei unS bergauf unb bergab,

5*



Koos 3oo[te auf der Dauerfahrt von Pretoria nach Kaplladt.



G9

üfjne 2Seg unb Steg, über Söeibeit, Sturgäder uttb ©eröllfelber,

uitb bie SBege, bie nufere Saufenbe boit Sdfafett getreten haben,

fiitb and) feilte fßarfettböben. Sroftbeitt geht e§ gang gemüt-

lid) gu: mo e§ fdjöit ift uitb gut fahren, ba trägt ba.§ 9ia|b

beit Leiter, mo e§ umgefefjrt ift, ba trägt ber dteiter ba§ Stab,

bie Waufitfadje ift, baff ntan OormärtS fontmt. SSemt man ait

einen plö^Iid)' angefdfmottenen fyluff fontmt, über beit getoöfjtt»

lid) feilte 33rücfe führt, bann mirb ba§ 3iab auf gmei Stüde Jgolg.

gelegt uitb fo fdjiebt mau e§ fdfimimntenb hinüber. 90cir ift eg

norgefoiitnteit, baff mir ber Winterreifen glaste, uttb baff id) if)n

mit ©ra§ Oottgeftofift habe unb fo bi§ gur nädjften garm gefahren

bin. SßSie mand)e§ ÜD£al f)abe id) in uitfereit orfaitartigen ©e-

mittent mein (Sifertpferb mit Saub unb ©ra3 bebedt, loeit man
fagt, baff bieS fjeffett fotfe, (Sntlabuitgen 001t ©emittern abgm

leiten. SSie ntaitd)e§ SOial muffte idf burdf Sd)fantm unb Sdjnti©

meine Sour fortfelgen, bis? e§ fomett troden gemorben mar, baff

td) ein fetter aitbreitneit fonnte, um meine burdjitäffte Reibung

gu troditen, rnie mandfeg £0Zal and) mürbe bieg Srodnen aud) nur

burd) bie SBemegung ermöglid)t. ©ittg muff ber 9iabfaf)rer in

Slfrifa fjaben, foitft fault er bort feine Sour 001t 2—3000 km
unternehmen, uttb ba§ ift neben einer gäfjeit ©efunbfjeit eine!

gute fportion Energie. Söenit id) mir heute mein alteg 9tab

attfelje unb au bie SSege benfe, bie mir gufantmen guriidgelegt

Ijabeit, uitb bie <jfrigefffjuren beg eitglifcf>eu £ee=9)Mforb an feiner

Senfftange fe^e, fo benfe id) immer, baff aucf) mir ein mettig ein

SSemeid für bag alte SSurettmort fittb, bag aucfji in Seutfdflanb

befattnt ift: „2öo ein Söille ift, ba ift aud)i ein 28eg."

©emaltig, ja unermefflidfi fiitb bie Sdfälje, bie itt beit fßaläftcn

ber ruffifdfen fö'aifer, ingbefoitbere and) in fßeterhof, bent ruffi=>

fdfen fßotgbant, an ©olb, Silber, perlen unb Sumeleit auf-

gehäuft finb. SBettit man aber beit ^rüffrer 001 t bem bielett

18Iut uttb öou bem oielen Unglitd erzählen T;ört, bag an gaht-

tofen biefer ©egenftänbe flebt, fo embfiitbct man feine groffe

Neigung nad) biefer fßradft. $n $eterl)of fal) ich, bei einer

befonbereit ©elegenfjeit, bett ft’aifer unb bie Sfuiferiit mit ©efolgc

heranfahreit. $d) ftellte ntid) feitlid) üont 3Bege auf unb machte
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meine ffeiite Camera ffar, um mir ein 33ilbdjen Oont $Qerrfd)cr

3tuf)fanb§ af§ Sfnbenfeit mitgunefjoten. $od) fogleid) mar mir

ein $ofaf auf ben ^erfen, unb menn nidjt bie 23uremSt)iitpatf)ie

aud) nad) Ülufffaitb Ijinübergemirft fjätte, fo märe mafjrfdjeinfid)

mein je^t befdjfagnaf)mte§ ruffifdjeg Staatsgut unb id)

fäffe in ber 3-affe. -Dian muff fid) nur oorfteffeu, baß ba£

fßfjotograpfjiereu in groffeit ©tobten 3iufsfaub§ auf ben Straffen

ftreng oerboten ift, nidjt meif e§ beut 23eruf3pf)otograf)f)en fom
htrrierenb in bie Dmere fontmt, foitbent meit man befiirdjtct,

baff in ben 2fpparateit (Sjpfofiüftoffe üerborgen fein fönnten.

®ann barf man and) bie ^Sriefter bei ifjren 2fmt§f)anbfungeit

nidjt .pfjotograpfjieren, id) fjabe ba§ aber bod) getan, ba ci>

bem SQZaitne feine meitereit Sd) nterg eit bereitete unb für ntid)

ein fDlattit mit fangen §aarett mie eine 3-ratt, mit fdfmarger

langer 2mga unb btofsen puffen gerabe etma§ mar, ma§ id)

für meine luriofitätemSammfung braudfeit fonnte. ©iefjt man
aber, mie ber Staifer Uitabfäffig befdjirmt unb bemadjt merbcn

muff, bann fitfjft man, rnefd) eilt groffe§ ©füd e§ ift, eitt $8ur)

in Sffrila gu fein ober menigftcitS gemefen gu fein.

®urdj bie freuitbfidje Vermittlung ber gnau Gräfin

erfjieft id) gang au§nal;nt§meife 3 u t rdt gu ber

für ba§ ^ubfifum abgefperrtcn 9)?ifttär*9teüue beä

©arbeforpd Oor bem 3 areit - ®ort mürben affe ntög*

fidjen mifitärifdjeit Verfudfe gentadjt unb burd) ben f'aifer genait

befidjtigt. (£§ mar aufferorbentfid) intereffant. ®ie berühmten

©arbe»Sf'ofafett=9iegimettter madjteit itt ber Xat einen mirffid)

friegerifdjen ©inbrud, rof) aber tapfer, unb if)re ^ferbe mareit

bie eingigen in (Snropa, bie id) mit unfern üergfeidjeit mödjte.

S)agu fitjett bie I'ofafen im ©attef, af§ märeit fie bariit geboren

unb aufgemadjfen. ®ie Sfrtifferie fdfoff auggegeidfnet unb bnrd)-

boffrte bei meiteit Sfbftänben bie aufgefteffteit ©tafjfpfatten. ©ie

ÜDiunitionSmagen maren fjübfd) angufefjeit, fie flogen, ooit

Motoren getrieben, gmifdjen beit oerfdjiebenen ©efdjütjen f)in

unb f)er. 3d) muffte babei an uttfere 9Kuitition§mageit benfett,.

mie mir oftmafä oergeben3 oerfudjten, fie mit 16 ober nod) mefjr

©dffen au§ irgenb einem ©djfamntfodje f)erau3guljofen. 33e**
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fonberg intereffant mar mir bag Strengen bon unterirbifdfen

Eilten. ®a id> mit meiner f^üfjreriit in eine berfcfyrte Oiicfjtung

gefontmeu mar, fo ging, elje ein ßeranfprengenber Kurier uttg

marneit fonnte, in nuferer bidftcftcu Sxäße eine ©j-plofioit log,

unb eg mar, alg menn bie gange 28elt um ung ßerunt in bie

£uft flöge. Dbmoßl mir fo Gelegenheit ßatten, ang nädffter

fftäße gu fcljen, gogetx mir eg bod) bor, hierauf gu bergidften unb

beeilten ung, unter fleißigem ©ebraud) ber fßeitfdje in am
ftänbigen Slbftaub gu fommen. Sind) im Flußbett ber -Kerna

mürben Sprengungen borgenommen, unb man fann fidj größere

unb fdföiterc Springbrunnen nicht borftellen alg bie ßtetburdf

bentrfadjtcu. £uftig mar eg angufeljeit, mie biele Heine Skiffe

nadj beit Sprengungen blißfdfnell ßeranfuljren, auf benen Scanner

unb grauen mit Sieben, bie au einer langen Stange befeftigt

maren, faßen, unb bie burdf bie ©£plofion getöteten $ifd)e

auffingen. S)agmifdfen bauten bie Pioniere in munberbarer

Sdfnelligfeit eine SBrüde über ben breiten Strom, unb banadji

hielten bie Slntbulangen iljre Hebungen ab, bie mit allen mm
berneu Mitteln ber Üf'ranfettpflcge im Stiege auggeriiftet maren.

$d) fonnte mir aber nicht üerfagetr gu beitfen, mag nur alle

biefe ntobernen Mittel nüßen, menn, mie id) eg in Sübafrifa

nur gu oft fcljen muffte, bag rote Sheug auf ben kirnten feinet

Präger Oon einer Nation, bie an ber Spiße ber 3it)iXifation

gu marfdjieren behauptet, unb ang bereu Dffhntbe bie SSorte

„Humanität unb ©ßriftentum"am Ijüufigften oernomnten merben,

in ber brutalften SBeife mißadftet mirb, oljite baff bie in bem

heiligen SSitnb ber ©enfer Honüention bereinigten europäifdfien

©roßmädfte ein 28ort bagu gefagt hätten.

^n fßeterßof erlebte id) nod) eine angenehme

Ueberrafdfung. Sin einem Slbenb fpielte bort bie

faiferlidfc Kapelle oor einem großen fßublifunt in bem

berühmten ißarf. iSurd) irgenb femaitb hatte ber Äapellmeifter

erfaßten, baß fid) unter ben gußörern ein 23ur befänbe, unb

fofort ließ er unfere geliebte £rangbaal=!gt)mne fpielett, ber

bon ber gangen SQlenge gugejaudfgt mürbe, tiefer $all mar

mir mieber einer ber oielen SBemeife bafür, baß and) in SJiußlanb
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warme unb lebhafte ©pmpatßie für unfereS 33oIEe§ ©acße oor=

ßanben mar, unb fo fcßieb icß benn nacß wenigen Stagen aus

bem mächtigen garenreicß mit banfbarem ^erjen. $cß barf micß woßl

at§ ein einigermaßen fulturfäßiger Bur auSgeben, benn icß ßabe micß

fcfjneü an bie oerfcßiebenen ©itten ber Sänber gewößnt, aber an

eine (Sitte — beffer gejagt: Unfitte — f'ann icß micß nocß

ßeute nicßt gewößnen, nämlicß baS fcßauberßafte Strinlgelbwefen.

Moment man in einem jpotel an, fo rounbert man ficß oft, wie

wenig Slngeftcllte ba finb, aber reift man ab, fo erfcßeint plöß=

ließ baS ganje ißerfonal, unb weße $ßnen, wenn ©ie nicßt alle

Bereitfteßenben befriebigen! — SBenn ein ©aft Kaffee ober

Simonabe oerlangt, fo ift er „ein ganj gewößnlicßer 9Jienfcß";

trinft er SBein, fo wirb er als „feiner ^erP bejeicßnet; unb

gibt er bummerroeife oiel ©rinfgelb, fo ift er ein „ß ocßf einer

$err". 97a, bieS leßte 3^ugniS befant icß gewiß nie, benn icß

bin gewoßnt, baß mit bem faßten meiner Stecßnung meine

©djulb aufßört, aber in ©uropa fängt fie bann erft redjt an.

97icßt, baß icß nicßt jebem ein ooüeS 9tecßt gönnte, — aber id)

wünfcßte eS würbe ißnt non ber richtigen ©teile guteil. 2)a

in SIfrifa ber 2IngefteIIte fein auSreicßenbeS ©eßalt befommt,

befißt er meßr ©tol-j, benn er ift nicßt auf bie ©nabe anberer

angewiefen. $ene Unfitte befcßränlt fid) nicßt allein aufs öffenU

ließe Seben, fonbern geßt aueß ins prioate, fo baß oft eine

freunbtieße ©inlabung teuer §u fießen fommt. ©S ift überßaupt

eine feßwere $unft, erft §u wiffen, wieoiel man geben muß. ©ibt

man §u wenig, fo wirb man feßief angefeßen; gibt man §uoieI,

fo ßeißt eS: „folcß bummer SluSlänber". $eber portier, aueß

wenn er nicßtS für ©ie getan ßat, unb feber Baßlfetlner ers

warten oiel meßr oon $ßnen, als baS Bimmermäbcßen unb anbere,

bie bie SIrbeit für ©ie gemaeßt ßaben. Stuf ber ©traßenbaßn

muß man „tippen" mit 50 %. SDer Barbier ßat feinen ^rojenP

faß wieber anberS, £)er Briefträger wartet befeßeibener bis

§um $aßreSfcßtuß, unb um mit bem SDrofcßfenfutfcßer freunblicß

auSeinanber ju fornmen, ba§u geßört oiel. ©o bleibt man in

einer ewigen ©orge unb bennoeß ßeißt es: „©uropa ßat 9tuß’"!
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Schweden und Horwegen.

©a id) mid) nun einmal int korben ©uroßag befanb, unb

öttd) geuügettbe $eit hatte, fj befd)foß id), bie Otiidreife ttad)

©eutfdßlanb über ^iunfaitb unb SdjtoebcmJiormegen §u ntadjen.

^5)ag Heine finnifdje SSotf fyat einen fteifen Jadeit. ©g

füijtt fidj in feinen Sfiedjten unb g-reißeiten burdj ben ge*

toaftigen ruffifdjen -ftadjbar bebrüdt unb maßrt feine (Eigenart, So
erffärt eg fidj, baß eg mir troß aller 33entüßungen nid)t mögfidj

tnar, für mein ruffifdjeg @efb in § e I f i n g f o r g , ber finnifdjen

Jgau.ptftabt, einige Sfnfidjtgfarten unb fjjriidjte §u faufen. —
ÜOZan fantt fidj gar nidjt öorftetten, meldje Sdjererei mau in

Ütußfanb mit bem ißaßioefett ßat. ^tt jeber Stabt muß man
fid> gleid) ttad) ber Slnfunft auf bem ^ofigeibureau melben unb

bei ber Stbreife bie SSenuHiguitg biefeg 23ureaug §ur Söeiterreife

etnßofen, attberg betommt man an ber Station feine gaßr*

tarte. 5SaIjer toirb matt e§ begreiflich fiitben, baß id) mid)

gfüdfid) füllte, afg id) eitblid) auf bem SSaftifdjen 9)?eere gtuifcfjeit

ben oiefett ©ranit^itfetn, bie fidj in ben Haren 9Dteere§ioogen

mieberfbiegeften, auf einem guten Santbffdjiff ber fcßtoebifdjcn

Sflifte gufuß-r, einen feßteu SSlitf auf ba§ fdjötte, aber unp*
ftiebene günnfanb mit feinem Steidjium an grünen Söälberu unb

blauen Seen prüdfenbenb. ®a idj an 23orb beg SDampferg

bie SSefanutfdjaft üott gloei 2fmerifauern ntadjte, ioefeße eben*

falfg nod) feinen feftett dteifeßtau ßatten, fo befd)foffen mir,

mtg einen gemeinfamen aufpbaueit unb bradjten bantit bie

^eit ber Ueberfaßrt nad) Stodßofm angeiteßnt f)in.

Stodßolnt ift eine ber fd)önfteit ^anbJtftäbte, bie id> ge*

feßen habe, man famt beütaße fagen, eine ^infefftabt. ®er grentbe

finbet fidj fdjmer in ißr predjt, aber bie Straßenjungen bort finb

barauf eutgerießtet, fud)enbett $erfoiten bie ißnen nötigen 2fug*

fünfte p geben, unb oft fbrad) fo ein eiitfadjer Straßenjunge mid)

in nidjt meuiger afg oier üerfd)iebeucu Sßradjeu an. SSir be-

fidjtigten furg bie midjtigftcit Seßengmürbigfciteit, tnad)teu uaef)-

mittagg einen foßuenben Sfugffug ttad) Saftgjöbabcu, unb ba
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nufer $üf)rer erttärte, baff ein jeher 93efudf;er <Stoc£ijioXm§ aut

erften Slbenb ing Siboti gehn mühte, fo gelten mir ung auch

an biefe SSorfdjrift gcbunben unb hatten eg nicht ^u bereuen,

ba mir ung an guter SDhtfif unb an einer Uttmaffe hübfdjet

fchmebifdjer Samen erfreuen fonnten. ^n ©todhotm fjatte idj

noch bie befoitbere $reube, berfdjiebene Briefe aug ©übafrifa

bor§ufimben, bie idj auf bem ©tpfet eineg 25erge§ mit Xjerr-

tidjem Ueberbtid über ©todhotm unb bag ÜÜteer gelefen fyabe.

3um Seil maren mir bie 3iad)rid)ten bon bafjeim eine grofje

$mtbe. SBie faun eg and) anberg fein, menn ein ©ofjn im

frentben Sanbe bon SJhtttertjanb I)ergticX>e Ö5rü|e unb SBünfdje

aug ber ügeimat gugefenbet befommt. ©in SSrief aber mar recf)t

nieberbrüdenb, miorin mir eine junge Soufine fdjrieb
:

„2ltt

unfer ©ut ift und genommeu unb berbrannt, unb nun fiijen

mir hier gefangen im föongentratioitg^ager". Sin fotdjer S3rief

befdjmor SSitber herauf, bie mit ber herrlichen, friebtidjeu 9tatur

bor mir menig in ©inftang gu bringen maren.

SSott © t o d f) o I nt fuhren mir mit ber Sifettbafyn itadj

Stjriftiania, ber §auj3tftabt -ftormegeug, in gutem unb für

bie $ftad)tfat)rten bequem eingerichtetem fjuge. mar Sonntag,

mie mir anfanten, unb fo hatten mir ©etegenfjeit, in bie herbor-

ragenbfte lirdje einen SSIicJ mährenb beg ©ottegbienfteg gu tun.

Sieg mirb meinen afrifanifchen ^reunben fremb Hingen, unb idj

berftdjere fie, man muh fidj fel)r baran gemöhnen. Sltterbingg

finb unfere lirdjen aud> anberg gebaut, atg gang fdjtidjte pro*

teftantifdje fötrdjen unb fo fommt ein 23efud) berfetben burd)i

grembe mährenb beg ©ottegbienfteg, fo mie eg in ©uropa oft

gefdjielft, niematg bor. ,9)?an .muh fid) nur borftelten, mie

in ©Ijriftiania in ber groben fö'athebrate eine Stenge boit

gremben in Sfleifefoftümen, im S3äbeder tefenb, gufammeufteht,.

bor ihnen ein Rührer, ber atteg erftärt, mährenb nebenan;

Sttänner unb grauen auf beu Ühnieen bor einem Slttar liegen

unb if)re Stnbadjt hatten. $n ‘Stmfterbam fant ich eineg Sageg;

in bie broteftantifche ein mieuig gu fjmt. Sa mar ber

gange SDlittetraum, ber mit ©djranten umgeben ift unb in meldjent

bie ©emeinbe fah, f^hon abgefd)toffen, fo bah ich nur für ein



75

^martje (45 Pfennig) (Gelegenheit hatte, bie (Grabfteine öon
Stbmiral fRupter unb aitberrt berühmten hoUänbifdjen SJiän*

nent angujefjit, mähreitb brin int fetben 9iaunte geprebigt, ge=

betet unb ab ititb gu gefangen mürbe.

9tm 9iacfjinittag beteiligten mir ttng an einer intereffanten

9tünbfaf)rt gu beit umliegenbeit Unfein. Stuf einer mnrbe ung

ein Ueiiteg §äugd)en gegeigt nnb ung ergählt, bah barin eine

$rau 105 ^apre gelebt ^abe, ohne bag ifjr faft bireft gegen*

übertiegenbe 'Stjriftiania nur einmal befndjt gu haben, ©g ift

gar nicht gu fageit, mag bent armen ffteifenben atteg ergäptt

rnirb unb mag er atteg gläubig anhören muh- SSenn bei mir

ber Unglaube in biefer §infid)t nicht etrnug ftarf entmidett

märe uitb menn icfj. alle iportierg, f'ettner uitb grembeitfühter

für gtaubhafte £eute gehalten hätte, fo mürbe man fdjöne (Ge*

fcf)icf)ten in meinem Sagebudj finben fönnett.

23on ©hriftiania fuhren mir teitg mit ber 93af)n, teilg gu

Sdjiff, teilg mit gmeifpäititigeit Darren quer in bag ßaitb

hinein. 55)afs -Kormcgen ein fdjöncg £anb fei, mar mir fdjon

bcfannt, aber eine foldfe 23orftettung hatte id) mir bodj nidjt

baboit gemacht, unb gerabe bie primitibere 9Irt beg 31eifeug

paf;te fo fdjött in biefe gemattige unb unberührte tftatur. SSenn

id) bie Sappen mit ihren 9teutiert)erben fehett mollte, fonnte

id) ntidj nidjt mie in ber <Sdjmeig auf eine 93erggaf)uraböiahn

fepeit, foubent id) muhte mit meinen eigenen Iniefetjten bie

(Gebirge erobern, unb gerabe ber (Gebanfe, aug eigener Stmaft

hinaufgcfontntcn gu fein, erhöht nod) ben (Genuh an ben fremb*

artigen Silbern, $n ber ©djmeig hat mid) bag oft mütenb

geärgert, menn id) int Sdfmeihe meines Stngcfidjtg einen 93erg

tjinauffrapette, fetjen gu müffen, mie alte Samen unb junge

9Jiäbd)en mit Sdjuhen, bie man gunt 23atte, aber nidjt für

bie SSerge braudjeit faitit, in einer gatjnrabbahn ftotg an mir

üorüberfuhren, unb mir mitteibig unb Ijierablaffeub guminften.

(Gemifj ift eg für alte unb fraitfe Seute fdjött, fo and) bie

tjberrtidjfciten ber (Gebirggmett Oom (Gipfel beg tßitatug ober

beg 9iigi in äkquemtidjfeit geniehett gu föitncn, aber im
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allgemeinen tüirb boc§ ber 9iatur gn feßr Gewalt angetan untt

tue Sequemlicfjfeit gu iueit getrieben.

Söoran liegt eg benn, baß bei un§ f'naben twn 10 big 12
S'afjren in ben Itieg gogen unb wie Scanner fodjten, wäßrenb
man mir in ©uroßa fagte, baß fo etwas ßier auggefeßloffen

fei? 9^icf|t, meil bie t'inber bei ung tum Geburt an fräftiger

fiitb, nein, bag finb ©ermanenfinber Ijier tote bort, aber bie

Tm norweg'i(d)en Ijcdjland.

Serßältniffe ttnfereg £anbeg machen fie fcfjneller felbftänbtg,

weil unfere Dcatur, mit ber fie innig öerbunben aufwadjfen,

nod) nidjt burcß bie fdjäbltdjen Uebertreibnngen ber 3ibilifation

gelitten bjat. Sn ©uroßa werben bie Seine näcßfteng über*1

flüffig werben. 93?an f äfjrt ober reitet fo gut auf ben ®Tad)en=*

felg wie auf ben Sefuü, jebe nur einigermaßen feßengwerte

Sergfpiße in ber ©djitoeig wirb befaßten. Sn jebem §oteI ober

.größeren neuen föaufe gibt eg einen Slufgug, unb fo wirb
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man beimegt, aber man bcmcgt ft cf) nidft genug. @S ift im

Europa alles auf bie Bequemtidffcit ber SKeitfdjeu §ugefd)nitten,

in alten nnb febcit Gingen, unb oietfad) rotrb Oor alten Singen

bie Sttagcitfrage ftubiert. B3äf)tcnb mir unS in ©übafrifa oft

müfjfatit nufer Gsffen bei einem $enet boit trocfenem R'vily

ober ©djafmift fetbft fodjeit mufften, mirft man int Bertinet

Sotat ein
,3 ef)ui.ifcnnigftücf in beit Stutontateu unb tjat bafi'tr

eilt Butterbrot ober eilt ©taS Bier ober maS man fonft §m

tjabcn müufdft. ©cmiff ift baS atteS fcfjöit, aber ber SJienfd)

mirb burcf) biefe gü groffe Berfeiiterung ber E'uttur arg öet*

mcid;tid)t. ^it fftormegeit ift aud) bie Statur nod) unberührt,

nnb barunt bie -Jiormeger fetbft itod) ein fräftigeS BotfS*

gcfdftcdjt! SBir Ifaben baS an bem ©tanbinaoifdjen $reifor.|}S

gefelfen, baS bei unS int förieg burdf .Qerftörung ber Bahnen

befonberS tuet getciftct tj'at.

^umitteu Ooit normegifdfen Bauern in itjreit fdföncit

Sradftcu reiften mir 5 Sage taug über firadjtüotte, fdfneebebedte

Berge, Oorbei an braufeubeit SBafferfätteit, bie in fifdfteidfe

<3eeit tfinabftürgten, unb au tjerrtidfcn ütuSbtiden in bie mitb*

getriffette füfteutanbfdjaft ber fSjorbe, mo bie braufenben

90ieereSmogen int einigen fantfife mit ben granitenen getfen

beS SanbeS liegen.

3’it Berge n angefommeit, trennte id) mid) Oon meinen

ameri!anifd;eit Beifegefätjrtcn unb madfte eine qoräd)tige $atfrt

burd) bie $jorbe ber uäfjctett Umgebung, hierbei erlebte id}

ein fteineS Betfcabenteucr, baS, mie id> glaube, für meine beut*

fdfeit ^-reuiibe fhdereffe tjat. Ser fteine Samfifer mar üon

Souriften überfüllt, unb ba id> batb auSfteigen muffte, unt

gu $uff beiter 511 manbern, fo mar eS mir mertüott, an bet|

Table d’höte teitgunetfinen, bie jebent Sleifenbeit gegen Belegung

eines fptatjeS offen ftanb. beforgte mit batjer einen fotdjen

rechtzeitig. 9ttS nun atte iptälje befeijt mareit, erfdjiett ber §ert

ßberfettner fitötjtid) an meiner ©eite unb üertangte, baff ich-

meinen ißtati räumen fottte. Sa idj gufättig beobachtet tjatte,

mie ein tanger, fdjmater tgerr oortjer mit bent Dberfettuer

tufdjette unb ifjnt etmaS in bie §anb brüdte, fo mürbe-
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mir bie ©acpe leicht f£ar, uitb id) ermiberte, id) mürbe meinen

^ßtap niemanb einräumen aufjer bent Stapitän be§ ©d)iffe§,

Joienn ipn biefer bietteidjt für fiep gebrauchen motte. (S3 ent*

fpann ficf). ein giemfid^. lebhafter 28ortmed)fet gmifcpen bent Sperrn

Dberfettner unb mir in beutfdfer ©pradje, beit id) megeu ber

nieten $upörer rafd) baburd) beenbigte, bafj id) bent „Ober"

unter Begleitung be§ entfpredjenben Btideä in meinem printi*

tineu iSeutfd) fagte: „2tt§ ©ie nun mir nid)t ©tippe bringen,

fott SP^e ^a fe bie§ [puren !" Sofort berfepmanb er, unb bann

fam ber lange, fdfntate Sperr auf mid) gu mit ber (Srftärung,

bafj er batb augfteigen müffe unb SSert baranf lege, gteid)

gu effen. 9tt§ id)i nun ipnt in feiner eigenen ©prad)e —
natürtiep mar e» ein (Sugtänber — fagte, bafj id) in bent

gang gteidjen g-atte fei, Derfd)manb er mit bett entfd)utbigenben

Söorten: ,,33er§eifjeu ©ie gütigft, id) bad)te, ©ie mären ein

SDeutfdfer !" SDie Bebeutiutg biefe§ BSorteä mirb fid) feber meiner

beutfepeu greunbe fetbft ftar ntadjen fönnen. ^d) matt nur

fobiet fageit, baff, id) bann feinen Bemet» ber großen, bietfad)

au§gefprod)enen beutfd) = eitgtifcpen Btut§freunbfd)aft erbtiden

fonnte. ®a fid) mein 2nfd)uad)bar, ein SDeutfdfer, nad) meiner

Nationalität erfunbigte, fo überreid)te id) it)in meine Harte.

„SDonnermetter," fagte er, „bte ntüffen mir bent (Sngtänber

boef) auf ®ed fd)idcn.
// ®em Lettner mürben ein paar Oere

in bie Sganb gebrüdt, unb fo pat ber engtifdfe grettnb noepj

naepträgtiep meine Befanntfdfaft gentad)t. (Sr mar aber nidft

fo pöftid), feine Starte in (Srmiberung piituntergufdjiden. 9tm

Sifd)e in unferer Näpe fafj and) ein g-rattgofe, bent burep

einen Spottänber ber ©d)erg überfept mürbe. 2tt§ er pörte, id)

fei ein Bur, geriet er ptöptid) in eine ungtaubtid)e Begeifterung,

tiefj für bie gange Safetruube ©eft bringen unb piett eine be*

geifterte SRebe in §ftangöftfdj, bie jebenfattä auf mid) ging,

Don ber id) aber fiefjer an ber gangen £afetrunbe am menigftcit

berftanben pabe. -Rur ber ©eptufj „Vivent les Boers // mar mir

berftänbtid) unb genügte mir für ba§ (Sange. 2t(§ id) an ber

näcpften Sgattcftette ba§ ©d)iff bertiefj, fantt id) fagen, bafj

J)ie gange ©d)iff3gefettfd)afi, mit Stusnapme be§ §errn „©ber",
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t>er fein SErinfgelb bort ntir erhielt, unb bed langen (EnglättberS,

meine ^remtbe gcmorben mären auf ©runb beffen, ma§ fid)

in ©übafrifa ereignet, unb icf) fann fageu, ba^ e§ ntid) efjrlid)

ergriffen tjat, at§ bort int fentften Sorbett bott beutfdfen 9Q?äm=

nern bent nieberbeutfdjen Stammeäbruber bont ©d)iff§borb

nod) ttadfgerufen mürbe: „igeit beit SBuren."

2Son Söergeit reifte id) batb barauf rtad) fbpenlfagen unb

bann au 33orb be§ ®d)iffe§ „©jebfer" nad) SBaruemünbe gurüd,

nur eine furge g-alfrftrcde, aber bod) Icntg genug, um fie geit®

Ieben§ im ©ebäd)tni§ gu Begatten. SBäljrenb ber gangen otrede

mar fidjerlid) niemattb an ®ed at§ ber üf'afiitän unb feine

<Öitf3trup,pen unb bie SBetten ber öftfee, bie über ba§ @d)iff

meggingut, al§ bb e§ gar nidjt ba märe, unb id) Ijatte unten

in meiner ffoje eine Ijeilfofe -2fngft, nidjt baff id) batb fterbett

mürbe, fonbern baff id) in biefem ,3uffanbe äu fange lebettbig

bleiben müffte. 2ludj ba§ mürbe überftanben unb am 28. 2lu=

guft mar id) mieber in meinem alten berliner £lnartier, bent

§oSfng am SSranbenbnrger £or, angetangt unb fannte bort,

mo mir feine SBetten uttb SBafferSnot gufetdeu, mit

meinem alten $3urenaf).petit an ber §au§tafet meine bolle

©d)ulbigfeii tun.

SBIicfe id) gurüd auf biefe ÜÜionate ber aufferbentfdjen 9teifc*

geit, fo freue id) ntid) einer gülte boit frönen unb mertbolleu

(Erinnerungen, fann ntid) aber bod) be§ ©inbrudS uid)t ermefjrert,

baff e§ fein Vergnügen ift, in Sänbent gu reifen, bereu ®fmad)en

man nid)t fennt, unb mo man nur gu oft gegmungen ift, feinen

eigenen ©epädträger unb immer in f)of)ent Sftaffe beit ßafjfnteifter

^u fpieleu.
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Unter deutschen Bauern im Odenwalde

und in Churingen.

SBäßrenb tdji in ber erften geit meiner Sortraggtätigfetf

faft mir mit ben beutfdjen ©tammeggenoffen in ben großen

unb mittelgroßen ©täbten Seutfcßlanbg fyiißlung befant, mürbe

idj burefj grnei Sortraggreifen im Dbenmalbe unb in SCßüringeu

|um erften 9D2aIe mit unferen „engften" Sanbgleuten, mit beut51

fdjen Säuern befannt. ®ie beutfdjen Säuern ßatte icT; bigßet

nur in einzelnen Exemplaren, gemiffermaßen im ©onntagg*

ftaat, gefeßen, menn fie in bie ©täbte gu ben Serfantmlungeu

famen. 9iun lernte idj fie and] in ißren eigenen SBoßufißen

unb ißrer eigenen Sebengmeife fennen. 3>m ©egenfaß §u ung

baßeint, mo bie Suren, bie ©anbmirtfdjaft unb Sießgudjt treiben,

ficf> moßl nad) bem ffteidjtutn unterfdjeiben, im übrigen aber

bod> alle §iemltdj bie gleichen Sebenggemoßußeiten Ijaben unb ein

einßeitlicßeg Sauerutum bilben, gibt eg in Seutfdjtanb gmei

^iemlid) ftar! berfdjiebeue ©orten „Suren": bag ift ber Sauer

alg Heiner Sanbmirt, ber in erfter Sinie burd> feiner unb feiner

f$ramilienaugeßörigen Igänbe feinen Soben bearbeitet unb ber

©roßgrunbbefißer, ber nur ber f'opf feineg Sefißtumg ift,

mäßrenb bie §änbe aitgemorbene Kräfte finb. g-teilicßi barf

mau ben kanten „©roßgrunbbefißer" nidjt an einem füb*

afrifaitifcfjen ÜDiaßftabe nteffen. 2öir nennen einen großen Suren

einen SQlann, ber 20 000 big 30 000 borgen befißt, unb foldjer

gibt eg nidjt meuige. ^it ben engeren Serßältniffen ®eutfdjf=-

laubg ift ein ©utgbefißer fdjou etmag ©roßeg, menn er ein

paar Saufenb borgen §ur Serfügung ßat. 21uf biefer ber*

ßältnigmäßig fleinen f5'l^d;e mirb ßauptfädjlid) Slderbau ge*

trieben, bie Semirtfdjaftung erfolgt aber in einer außerorbent*

lid) intenfioen äöeife. ^dj muß gefteßen, baß bie beutfdjen

„Suren" biel meßr arbeiten mie mir, unb baß fie aug ißren

fleinen Sefißtümern meßr erzielen, mie mir aug unfern großen.

Ällerbingg ßaben mir ein rußigereg unb freiereg 2eben bei ber

einfadjeren SBirtfdjaftgart, ber Sießgudjt. iSagu fommt uod),.
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bafs unfer Sllima un§ erlaubt, bag gange Sßiel; im freien gu

laffeit, mäl;reitb in S>eutfd;faitb im Söinter alteg in Stätten

untergebradft mcrbcn muff, mag natürlich aud; mieber, abi=

gefefjeit boit beit fcfymeren ©ebäubefofteu, erfjölfte Setriebgfoften

mit ftd; bringt. Sei ung ift eg in normateu .Qeitläufen fo,

baff ber Sur and) bei ineuig 21rbeit unb itidft intenfiüer Semirt*

fdjaftung [eines 33e[i^eS reid;lid; für fid; uitb bie Seinen gu leben

l;at unb nod; bttrd; SSieljnerfauf au bie großen Stabte mie

3of;attitegburg unb Pretoria nie! @elb berbienen fann. 3n
®eutfd;laub ift ber Sobeit teuer, bie meinen 2lrbeitgfräfte fiitb

natürlich aitd; teurer tnie unfere Gaffern unb merben burd; bie

ignbuftrteftäbte bont Sanbe abgegogett, uitb fo muff ber Sanbroirt

in
<

3)cutfd;Ianb biel fdjärfer arbeiten mie mir, um ejiftieren

gu föitnen.

3m Dbeitmalbe ^abe id; eg ffjüren fönnen, baff ber Sauer

gerabe mie bei und am meiften §erg Ijat für 9ied>t unb Unrecht

uitb für bie großen ©iiter feines Golfes, mett ber Stäbter

I;i,er mie bei uitg burd; biel tnefjir •Kebenintereffen in 21nfprudj ge*

nonnnen ift, unb lueil er burd; ben oft internationalen Serfelfr,

bef. ©cfdfäftgbcrfefjr, bon feinem Solfgtunt etmag abgetenft mirb

ober menigfteitg ben ßtegcitfat} gum grembeit itid;t fo emftfinbet.

SBeitit aud; bie beittfdfen ©roffftäbte immer einen tiefen @in*

brucf auf mid; gemacfjt Ijaben, fo muff id; bod; offen ge*

fielen, baff id; mid;, mag ba§ gefamte SSolf aitbelangt, bod;

immer gmifdjeu ben beutfdfen Säuern am meiften mie gu Sgaufe

unb am mofjlften gefüllt tjabe.

ügerr Dr. 21. aug Settgfjeim unb igerr ^3rofeffor 91. aug

2Beinl;eim maren biefeuigen, bie ntid; bei biefem beutfdfen

Sauernftanbe beg Dbeuioatbeg eiugefül;rt fyaben. 28tr reiften

bon S)orf gu Sorf, nteiftenS im 3'df;rmetf, ba mir oft nod; feine

Salfnberbiubttug gur Verfügung Ratten, mag meinen £anbg*

leiden freilid; alg felbftberftänblid; erfd;eiut, in S)eutfd;taub

aber faft ein Söuttber ift. $d; muff fageit, baff id; gerabe auf

biefen 2Sauberfat;rten erft gefeljcn l;abe, mie fd;ön bie beutfd;en

Sßätbcr unb Serge finb. 2)er Smpfang, beit id; um meineg

Solfeg mitten fanb, mar rüfjreitb uitb crfyebenb. So fuhren
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fair cine§ Siadjmittagg itad) 93 1 a u b a u
,

einem SDotfe tief

im Dbenfaalbe. Ungefähr 2 Kilometer bor bem Orte tanepte

faeit auf bet ©pauffee ein fReiter auf. 5öie er itäper fallt, faag

fap id) 31t meiner ^reube uitb liebertafcpuitg ? ©g faar ein

edjter 93ur, ber mir entgegenfam, gu v^ferbe, mit ©efaepr,

ißatroneitbanbelier unb Breitem iöurenput. ©g faar mir, alg

ob idj faieber in bie Heimat, in bie ßeiten beg ß'riegeg guriief^

berfept faorben faäre, unb unfaiüfürlicp [prang id) bon bem

9Bagen, alg ob id) eine iÜMbung entgegennepnten follte. Unb

ridjtig faar eg .auep fo-. $d) fonnte iptn faunt bie §anb brüdeit,

ba [teilte er fid) fdjon gum Rapport auf unb melbete mir,

baff er im Flamen unb im Sluftrage ber ©iitfaopner bon Kranbau

tnidj an ber Sorfgrenge gu begrüben pabe unb mid) nad) bem

®orfe führen [olle, fao bie gange ©infaopuerfd)aft auf mid>

faarte, um in -mir bag ftammberfaanbte unb fdjfaergeprüfte

93urenbotf gu begrüben. 5lm liebften faäre id) felbft auf fein,

^ßfetb gefpruitgen, fo frol) unb fyeimatlid) faar mir gu Sllitte.

<3o muffte id) aber, um ber anbereit fjreunbe faillen, in bem

Bequemen 9Bageit BleiBen. 31nt (Eingänge beg SOorfeg faar bie

gange 93ebölferung in Sieip unb ©lieb aufgeftellt, bornait bie

^tiegerbereine, unb unter ipiten in erfter Sinie bie alten Shicgg*

beteranen aug beit grofjett ^apten 1870 unb 71, auf ber 93tuft

bie [Ülebaillen uitb ©ptenfreuge, bie in einem eptlidjeren Kriege

unb auf eprlidjere 9Seifc erfochten faorben faareit, alg bie Stenge

unb Drbeit, bie fair in Sübafrifa fo oft beit Sfommpg alg

Slnbenfen abitapmen, mand)e fdjon alte, graue unb gebriidte

SDlänner, aBer nod) mit jungen unb faarmen §ergen für ipte

nieberbeutfdjen ©tainmegbrüber. Sieben ipueu aufgeftellt bie

geuerfaept, bie freimütigen Kämpfer gunt <5djup ber §eimat

in griebenggeiten, unb gum Gdjlufj bie ©djulfinbet, geführt

bon ipren Septem, mit §uitberten bon bunten ^äpndjeit in ben

beutfdjen unb burifepeu Farben, ©ie 9Segrüf3 iutg fant boit bergen

unb ging gu tgergeit, faie eg ja and) niept anberg fein |fann,

roenn ein 93ur gum anbern fprid)t. S)ann festen fid) bie jungen

unb bie 2üten an bie €>pipe, unb mit faepenbeit göpnd)eit

marfdjierte bet gange $ug tw bag S)otf pinein, fao ein fdjött*
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gefd^tttiicfter ©Ifrenbogeit aufragte, au§ beffert grünen 93tatter-

frängen bie Sorte „Siftfommen bet utt§", un§ entgegengrüfjten,

Sorte, bie man nur ^reunben guruft, unb bie mir ba§ <gerg

tief rütfrten, Weit id) bort ffnirte, wenn id) and) nod) allen

biefen Seuten unBefannt War, fo galten bocfji biefe ©rüfje and)

mir fwrföntid). ©etjiörte id) bodj gu bem Sßotfe, ba§ ifyier ba§

bon bergen wittfommene war! Unb mir würbe ba§ §erg weit

Bet bem ©ebanfett, bafj ba§ SSolf, ba§ au§ feiner alten §eintat

b ertrieben nnb ermorbet wirb, ©otttob Ijier auf beutfdjem 33oben

bod) nod) einen $ted tjat, wo e§ gern gefcTjen nnb Wittfommen

ift. Sfm fd)önften war bie ftraljtcnöc $reube auf ben ^‘inber=

gefiditern. ©in 33oIf, beffen gange ^ugenb nod) fo biet *fUa$

im ipergen t)at, um fid) für eine ebte €>ad)e gtt Begeiffern, wenn

fie and) burd) 9)?eere unb Sättber bon iljr getrennt ift, in bem ftedt

©ute§, ba§ il)m aud) über fd)Were 3eiten ber 3u furift fyinweg®

Ijetfen wirb. Unb biefe 33uben unb iOJäbdjen, bk fefjon für eine

frembe <Sad)'C fo begeiftert waren, bie werben aud), wenn e§ für

ba§ eigene SSotf gitt, nid)t berfagen. Unb wie fie mit ©rüfje

a*

Quitflbeutfdjtanb gibt bem Suren ba8 ©Ijrengeleit über Serg unb SEaT.
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beftellten <m bie 33urenf'inber, ba mußte id) b-enfert, baß mir mit

beit Xeutfcßen aucß burd) ben gemeiufantett §crgenSgruß unferet

föinber üerbunbeit mären, unb baß für unfer eigenes Bol? baS-

SBort gelte, baS man in SDeutfcßlanb fo oft ßört — mer eS

gefagt ßat, meiß icß nießt — „28er bie $ugenb ßat, ber ßat aucß

bie gufunft !" 3<ß fann allen unferem Burenjuugeu unb «mäbcßeit

bie üieteu Xaufenbe üon ©rußen, bie mir an fie aufgetragen:

mürben, nießt ßerfönlid) auSricßten. So ßoffe icß benn, baß,

rcenn bieS Heine Bud) in meiner ÜDZutterfßracße nadß Sübafrifa

geßt, biefe ©teile ßier bagu bienen foll, bie ©rüße auSguricßten,

unb idß bin ficß er, baß fie mir babei ßerglicß entgegenfommen

merben. $jßr Stüber meines SSolfeS in ber §eimat brüben,

oergeßt nießt, baß rneit, meit üon ©ueß jenfeit beS 9J£eereS im
gangen ®eutfd§eu 9ieicß gute ^’ameraben üon eittß rnoßmen,

befonberS aber in ben ^Dörfern unb SBälbern beS DbenmalbeSt

©leieß marm unb ßerglicß mar bie Begrüßung, bie mir guteit

mürbe überall in febent Xorfe unb febem Sjbaufe beS feßönen

X ß ü r i n g e r 1 a n b e S. 2Benn id) mieß bort befonberS gern auf*

gehalten ßabe, fo ift bieS nießt nur beSmegen gefeßeßen, meil bieS

Saub mit feinen grünen SBälberu unb blauen iQößen fo überaus

fdßön ift, fonbern meil id) fanb, baß bort überall mirfließe ©e*

müiSmenfcßen moßuen. Spier ift nießt bie Stätte, aller berer gu

gebeuten, bie fid) mir ßerfönlicß lieb unb gut ermiefen ßaben

unb mir f^reunbe gemorbeit finb, aud) oßne bie feßönen £löße

unb ©änfebraten, bagu mürbe ber Sßlaß gar nießt reidfen, aber

üon benen, bie meinem Bolle in mir gang befonberS ©uteS getan

ßaben, muß id) üor allem Sperrn Dr. 28. auS Dßrbruf unb

Ißrofeffor £. auS ©otßa ßier ein XanfeSmort fageit, bie fid)

mit üieler 9D?üße unb üieler Arbeit, aber aud) mit red) tent

©rfolge für nufere Sadfe überall im Xßüringermalbe eittge*

lebt ßaben.

Bielleidft erinnern fid) nod) üiele föinber an bie ßübfcßen

Sßielfacßen, bie ißnen ber Bater ober bie iOiutter, ber „Dom"
ober bie Xante üon bem Bagar in Pretoria üon ben Ber*

taufSftänben ber $rau Uedermann, mitgebradft ßaben. Sille

biefe feßönen Sßielfadjen famen auS Dßrbruf, unb üiele fleißige
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Stinbcrfjäube fjabeit fie angefertigt. Unb meint biefe Sünb'er,

bie oft fdfou ferner arbeiten tttüffen, mäfjrenb tl;r eud) auf beu

gelbem tummeln tonnt, getourt Ifätten, baff eS für eud) mar,

bann hätten fie fidfer mit ltod) oicf ntefjr Snft alte biefe Säften
gemalt unb biefe fgäuSdfett aufgebant, bie bort in eure fpänbe

gefomnteu finb. $d) tarnt eud) nur fagcit, baff mofjf niemals

©Jiiefgcug fo billig üerfauft morben ift, mie bieg, afS bie ^abri=>

fanten fjörten, baff eS bagtt beftintmt fei, eud) in ber fd)mereit

Rotgeit eures §einxatIanbeS eine 2Beifjuad)tSfreube gu ntad)en.

ipoffentlid) t)at eS beu Smed erfüllt.

9fber baS Sfjüriitgerfanb fyat and) für uttS Suren nod)

eine befoitbere unb groffe Sebeutung gemontten, Don ber oiele

meiner SanbSfeute gar teilte Slfjnung fjaben, unb fiat and) uttS

ermadffenen ©öfjnen uttb £öd)tent beS SurenooffeS ©roffeS

gcfd)enft. 93Zartin £utf)er, ber Statut, ben mir and) mit afS

unfern Reformator anerfenueit, f)at in biefetn Sfjüriugerfanbe

auf ber fjerrftdfen SBartburg, bie, über ber Stabt ©ifenadf auf

beut Serge tfjronenb, meit f/inauSfdfaut in bie Xäler uttb Sßcitbcr

beS £f)üringerfartbeS, in freimiffiger ©efangenfdfaft gefeffcit,

gunt ©cf) uije Oor feinen bantafS ttod) überntäd)tigeu Reinheit.

Unb mer fjat mofjt je eine gegtmtngette Shtffe beffcr auSgenuijt

afS er, ber bort im $af)re 1521 baS Sud) überfe^te in bie

©pradfe feitteS SoffeS, aber and) für affe Söffer, bie baS red)tc

©otteSmort babett mofftett, baS Sud), baS ein jeber Sur bei

fidj trägt afS Reifeffanbbud) für feilt irbifdfeS unb ffintmfifdfcS

fieben, unb baS uttS in ben fdfmerften Seiten beS Kampfes

ein Stroft unb f^reuitb mar: bie Sibef.

SDort oben auf beut Serge ftanb id) allein itub fjatte ßeit,

in ber ©tiffe beS SurggartenS über bieS affeS nadfgubcnfctt,

ünb meine ©ebanfeu mareit fofgettbe:

SJoritt liegt bie Sufunft für uttS Suren in ©iibafrifa?

$>arin, baff unfer Soff bie fefte Suöerfidft unb baS Ser*

trauen gu feinem ©ott bcf;äft, baS mir Oott ben Sätcrit

überfamen unb unS burd) bie fcfjmcrftc Seit f)inburd) bis

Ijeute gerettet ffabett. S5ie taut unfer Soff gu bicfent ©faubeit

itnb Sertrauett? Surcf) bie Sibef, bie bort oben auf ber beutfdfeit
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23urg tm £t)üringermalbe gefdjrieben mürbe. (So rourbe für

micEji biefer Serg unb biefe Surg ber Einfang unb ber ©runb*3

ftein aucl) ber ©efd)id)te meine» Sotfeä unb biefer Serg fottte

in ber @efd)id)te unfere§ Surenüotfcä einen unb einenl

Hainen fjaben neben Stmajuba unb neben bem SfnonSfop. 3>n

foldjen ©ebanfett burd)fd)ritt id) ba§ £or, ba§ bantalä ben

großen ©otte§fämpfer üon ber 2BeIt abfdjtofj, baSfetbie Xor,.

fln der BJarlburgplorie.

ba3 aber ©ott fei ®anf fid)i ifjnt and) ioieber öffnete, unt feil

if)m §u ermöglichen, feine Arbeit fortgufetjen, aud) für unfet

ÜBurenüoIf. Unb at§ id) in bem Stübchen (taub, mo er bie Sibet

gefdjricben, ba fonnte id) mid) nicht enthalten, bem güfjretj

gu fagen: „Sitte, menn Sie bem ißublifüm baöon ergäJjlen,.

bafj hier bie Sibet gefdjrieben mürbe, fo fagen Sie ihm babei,

bafj h*ter ber ©runbftcin gelegt rnorben ift für ein ifreieg unfe

gerechtes Sübafrifa !'' —
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<Soffte nidjt ein jeher 2ffrifauber, mettn ihn ber 28eg nadj

SDeutfdjfanb füljrt, bie SSartburg als ein <5tüd geiftiger Heimat

feiite§ SoffeS mit befudjen? Hub bocfj maren fdjon fo oiele I;ier,

offne fid; biefett für fie bebeHtungSOoüften ißunft Europas ange*

feljen gu haben.

^n XIjüringen fanb icf; uodj eine anbere Erinnerung an

bie §eimat; in ifteubietenborf, ioo biefelbe Srübergemeiube be=

fteljt, bie in ber fö'apfofortie baS ®orf ©nabenbaaf bemirt*

fcfjaftet. 15 Safyte maren eS Ijer, baff, idj' bort auf afrifanifdjent

SSobeit sunt erften 9}?afe ooit ben §errn^uteru gehört I>atte unb

if/re ©aftfreunbfdjaft genofj, mie jetjt in Seutfdjlaub.

Uitfer afrifanifdjeS ©nabeubaaf ift eilt Keines ißarabieS,

frudjtbar unb fdjön gelegen. S)ie Keinen fgäufer ber Hottentotten

mie and; ber Herrnhuter mit ihrer föirdje unb Sdjule niften fidj

unter grojjen Eidien unb Sttagnotienbäumen ein, unter bereu

Steigen idj bamatS biefelben ißofauttendjöre prte, mie SBeif)^

nadjten 1902 in ^eubietenborf.

Sn 9Zeubietenborf mar eS aud;, mo idj gunt erften ^ate

in S)eutfdjlanb in H errK Dr. S- einen Sreuitb gefunbeu tjabe,

ber mich mit auf bie S a 9t> nahm. S^h f|!offe nun, bie beutfdjen

Säger nicht gu beteibigen, aber idj muff gefteljen, ich lüar gangi

erftaunt, als idj gum erften 9ttafe faf)v baff grofje Herrett auf

Hafen fdjiefjen. Sei unS ift baS ein Sergnügeu für bie Äinber,

mäfjreub ein ermadjfener 2Kann feine Siidjfe nur auf SBilb

mit Eehörn ober auf Raubtiere ridjtet. ES tourbe mir aber

halb Kar, bafj eS £)ier im Sanbe ebeu feine idntdopen, (Sleff-

böde, Har tebeefte, fubuS unb OuaggaS gibt, unb fo h a& e idj>

aud) fdjnelt riefigeS Vergnügen am H a f
ei,

i

ch^6en gefunben

unb an ber 9(rt unb SSeife, mie eS gemacht mirb, näntlidjj

burdj Umgingefit, maS man in Seutfdjfanb eine Sreibfagb nennt.

ES ging ruhiger unb gcntädjlidjer gu als bei unS auf ber

Sagb, mo man nur mit guten sßferben ntitfommen fann. SSieI=

leidjt madjt eS einem meiner beutfdjen maibinämtifdjen Sreunbe

Sergniigen, mentt idj ihm hier furg ergäfjfe, mie mau bei unS fo

eine Antilopen* ober Springbodjagb betreibt.
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£)aS Söort „bok" §at bei uitS itidjt bie 93ebentung bei

männlichen SnereS, fonbern umfaßt bie gange 9Irt. So fabelt

mit 23feefböcfe, Steenböde, 5Rooit>öc£e, 53oSböcfe, ^fipböcfe, 9Rib=

böde, Springböcfe uitb SBIefjbö'cfe. SDie männlichen 93öde be=

grienen mir mit „bokram" unb bie Weiblichen mit „bokooi".

§afen merben bei uttS mie Taljen betrachtet, itnb mandjer

alte 53ur, bet fid) ftreng an bie 23ibef pit, mirb fie nicht effen,

Weil fie nidjt mieberfäuen unb feinen getauften Suh haben.

SSefonberS intereffant ift bie Qagb auf Spriitgböde, benn

biefe fjaben ihren kanten nicfjt umfonft megen bet gewaltigen

Sätje, bie fie machen Föniteit, unb ba Ijeijji; eS bann,

fünf fein. Dkandjmal finben fid) £aufenbe unb 91bertaufenbe

non ihnen gufammen. Sie affe aber ftefjien unter einem Seiter,

bem fogenannten „Voorbok", bet ein wadjfameS 91uge auf

bie 3ä8 er fjat. 28enn eS ifjm gelingt, biefe gu früh 5U ©«ficht

gu befomnteit, bann ift eS mit ber S agb borb-ei, benn er reifst

mit unglaublicher ©efdjwinbigfeit au§, unb nermöge ihres S^
fünftes folgt ifjm bie gange Sdjat unPergügftd) nacf). 9kan muh
affo oerfudjen, beit „Voorbok" über ben Staubpunft beS

Sägers gu täufdjen, unb baS tut man baburd), bah man ein

paar föugeitt nor unb feitmärtS Ooit ihm einfdjfageit fäht.

©amt Weih er guerft itidjt, wofjin er fid) gu wenben hat/

unb wäfjrettb er nun itodj bie 9iid)tuitg fudjt uitb bie gange

Sgerbe wartenb fidj hinter ifjm fammeft, jagen wir fo fdjnelf,

wie nur bie jßferbe über bie Selber laufen fönnen, auf bie

gange 9kaffe foS. Sann natürlich nimmt er fofort einen be*

ftimmten 28eg, gntb affe anbern folgen ifjnt, unb gwar nicht

im gefchfoffenen fHubef, fonbern wie Solbaten in keinen gefegt,

einer fjinter bem anbern. fginter biefer fangen Sinie ober

bem Strich Pon 93öden fpringen wir bann ab unb
.
fdjiefsen

Pon hinten, niemals Pon ber Seite, oft bis auf 1000 9keter

Sfbftanb. ©aS nennen Wir „op die streep schiet“. 2Ber gu=

fällig gu Söageu ober gu Suff in einen fofdjeit Strich hinein*

gerät, wirb einfad) gu ©obe gertreten. ©in fofdjer 93od wiegt

bis 100 ißfunb unb fyat ein feffr WoljlfchntedenbeS Sfeifdj, baS

Wir in ber Sonne trodtten unb „93ultottg" nennen. (Einmal
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in unferm Stiege pabeit mir ein fofdjeg „op die streep schiet“

and) gegen nufere ^einbe angemanbt, unb gmar mareit eg bie

megen ipreg ungfaubftd) brutalen Stuftreteng bei Grfanbgfaagte

gegenüber bent bereinigten 93itren= unb beutfdjen S'orpg be*

xiidjtigt gemorbeiteit Sancierg, bie mir mie Springböde bepanbeft

ßaben. 2ttg bag geraffte Regiment mieber gum erften äftale

mit 93ureit in ^futjlnng tarn, führte ein alter 2Sur bie Sacpe

mit folgenbeit SBorten ein: „Kerels, ons moet die lanciers

op die streep schiet“. ßg füllte fo gut mie feiner ungeftraft

bou ifjneit babonfomnteit. (Sin paar punbert 33uren berftedten

fid) in einem trocfenen S8acT)bett, eine andere Abteilung ging

bor unb focfte bann bnrdj fcpeinbare gducpt „die lancers''

pinter fid) per, unb gmar in eine 2frt bon engem iSSanbefpaß

gmifdjen einem 'Sraßtgauu unb bent ^öacfjbett. 2tn biefer

fcpmafen Steife mußten bie gangen „lancers“, einer pinter bem

anbern, reiten; unb fofort fdfoben fid) nufere berftedteu

Sftamtfcpaften pinteit pinein unb fcpoffen „op die streep“.

®ag (Srgebnig mar, baß bon über 400 ÜÜJamt nur 5 übrig

blieben. Unfere Xotcit bon ©faitbgfaagte mareit bafb unb

grüttbfid; geräcßt, beitn möptcub beg gangen Sriegeg pat man
bon biefen „berüpmten“ lancers nicptg ntepr gepört. Sie liegen

in ben 93ergeit bon Out tat, auf ipre (Araber pat ber geredjtc

@ott gefdjrieben: „95tg pierper unb niept meiter“.

©eutfepe Säget mirb eg intereffieren, etmag über bie ^agb’

auf Strauße git pören, bie and) eine £reibjagb barftefft, menit

and) in aitbercr Strt, afg mau in Seutfcpfaitb biefen Sfugbrud

berftept.

®er Säger nimmt pierbei einen Stanbpunft ein, ber beit

SBeibepfaß beg Strauß überpöpt, b. p. er fteigt auf einen

üBaunt ober ein „Sopje“, bon bem er bie Straße überfiept,

bie oft 1000 ÜÜieter bou ipm entfernt finb. SSort pier aug

beginnt ber Säger nun über bie Strauße fortgufepießen, fo baß

bie Sugefn pintcr ipuen einfeptageu. ®er aufmirbefnbe Staub

betrat bent Strauß bie ©efapr, er beginnt ttaep born gu laufen,

affo auf ben Säger gu.

So bringt man bie SSögcI fid) immer näper, oft natürtiep’
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mit großer SWunitiondberfcfjmenbung, bid man bie Siete in

fdjufjyeredjter Entfernung fjat nnb fein öpfer trifft — ober

toerfefilt — je nadjbem.

Stuf bert berfdjiebenen Sreibjagben, bie id) in Seutfdjtanb mit*

gemacht tjabe, mar ed mir immer ein Vergnügen, gu fetjen, mie

regelrecht atted guging, ot)ne Stnftrengung nnb Surdjeinanber. Sa
nmrbe ed mir mieber ftar, baff bie beutfdje Sidgifdiu Ijieräu bad

befte tat, nnb bafj ed bei und unntögtid) märe, fo gu jagen, meil

und eben biefe Sidgiptin fehlen mürbe, igd) glaube, id) mar

ber einzige unter 35 Jägern, ber feine Stelle bertaffeu tjßf,

um einem tpafen gu folgen. getjt habe icf> mid) aber aud)

barin geänbert nnb bin burd) meinen Stufenttjatt in Seutfd))*

taub fo meit gebeffert morbeit, baff feiner öott meinen gagb*

freunben, ber biefe feiten lieft, fidj- in $ufunft abhatten gu

taffen braudjt, mid) eingutaben. Unb menn ed mir fo mum*

bertid) gegangen ift, bafj id) mäfjrenb meiner gangen Jfriegd*

§eit nidjt fo biet fßtei mit meinem Körper aufgefangen !^abe,

mie in Stjüringen burd) frcunbtidje Vermittlung eined gagb*

freunbed getegeuttid) einer Sreibjagb, fo fetje id) bad atd ein

Sehrmittel ber Sidgiptin an unb benfe trotjbem gern an bie

fdjöne 3 eit guriicf, in ber mir gum erften 9)?ate mieber bie;

greube mürbe, eine SBaffe in §änben gu haben.

§ier in Stjüringen, mie in anbent Seiten Sentfch|*

lanbd tjatte idj aucf) (Gelegenheit, etmad Einbticf in bie Ver*

fjältniffe ber Sattbarbeiter gu geminnen, nnb id) muff geftehen,

id) bin banfbar, baf) id) fein beutfdjer Vur bin. gd) habe

nidjt fo biet ©ebutb auf Säger, um einen 2)?enfdjen, ben ich

begatjte, bantit er arbeitet, and) menn er fautengt, nod) höflich,

behanbetn unb gar nidjt mageit gu fönneit, ihm einiger*

mafjen grob bie ftSahrtjeit gu fagen, meit ich' befürchten muh,

er geht mir bann babott, unb id) fitje mit bem unbearbeitetem

gelbe ba. ÜÖleine Strbeiter in Stfrifa habe idhi audj begabt,

unb gmar mit greifen, an bie man in Seutfdjtanb bietfad)

gar nicht gtaubt, ba bie meiftcn benfen, mir behanbetn nufere

Gaffern mie Sftaben. Sttd idj mein Eefdjäft in Pretoria hafte,

befam mein Gaffer, ber in ber $üd)e arbeitete, 20 unb ber.
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meldjer im Stolle mar, 25—30 9J2arf für bie 2Bod;e. $d;

fyabe and; uidjt Derlaugt, baff. fid) meine Seute trau!

arbeiten, aber etmag ftrammer mufften fie bod; Ijeratt,

alg id; eg l;ier in Seutfdjlanb auf bett Kartoffelfeuern mit

Sanbarbeiteru gefeljeit Ifabe, mo ein feber feine §ade fo Oor*

fidftig Ijaubljabte, alg fottte er feine ©roffmutter aug ber ©tbe

graben mtb nidjt Kartoffeln, itnb man faitn bann nod; Ijörcn,

mte unljöflid;, ja grob mtb fred) oft biefe Sanbarbeiter auf

(lad) der Ija]enIci)Ud)l.

33orftetlungen antmorten. iSa mu& id; i mieber fügen: „©nt,

baff id; l;ier nidjt ber 33efi£er mar, meil mid; foitft bie bcutfdjen

©efetje gefafft fjätten." ^tt einem folgen $alle mürbe allere

bingg in Slfrifa mein „Sfjambof" mit bem 93udcl beg 93e*

treffenben in enge güfjlung treten. 28ie id; bieg SSerfafyren

bem betreffenben ©utgbefijjer etnfjfafjl, mar er gang entfett

unb meinte, bann mürbe er in eine fdjöne fßatfdfe geraten,

ba eg itt 2)entfd;laub eine gait^e üftcitge ooit ©efejjen gäbe.
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tuie er feilte Arbeiter gu befjanbetn fjätte, mätjrenb biefc fo

ätemlicf) mit ifym macf)en tonnten, ma§ fie mottten. 9?adf meinem
einfadjcn 23nrcnüerftanbc finb ba§ atterbingg übertriebene Stnt=

tnröerf)ättuiffe, mtb e§ ift eine fatfdje ©mpfinbfamfeit, menn
man meint, bie fßrügetftrafe märe in gemiffcu gatten nidjt

futturgemäff. gef) meine, eg märe üiet b-effer für manchen 93cr«

bredjer, menn er einmal grünbticf) burdjgetjauen mürbe, ftatt

baff man itjn in ein ©cfönguig fct)idt, itm er oft beffer oer=

^ftegt mirb, at§ er eg fonft gemöfmt mar, unb itod) är^ttidje

§itfe betommt, menn er oom Stfidjigtun ^o^ffcf^mergeit Ijat, ab*

gefefyen baöon, baff biefe Soften für ^erpftegung unb är§tticf)e

§itfe au§ ben £afdjen b'er etjrtidjen Gteuerjatder genommen
merben..

UJagen des fjelsdorfer Od)[cngeJpanns (f. ®. 112).
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Unter den deutschen Burenfreunden in Oesterreich.

2113 id) im 2tyml 1902 in ®re3bett unb Umgebung eine

Steilje üon SSorträgen fyielt, weldje üoit bem XreSbener SSor*

fifjenben be3 „2IIIbeutfd)en S3erbanbe3", Sperrn Dr. <p. üer=

anftaltet Waren, unb bei benett id> üon biefcitt treulid) untere

ftütjt unb begleitet Würbe, erreidfte mid) eine ©inlabung au3

öefterrcidj, bie id) gern ititb mit ®an! aunafjut. 2Benn id)

an biefer ©teile meinen beutfdfeit g'reunben über meine Säuren*

arbeit tu Den Sllpenlänbern öefterreid)3 erzähle, fo wie id)’3

früher fd)oit üon 33öl)nten getan I)abe, fo meine id), bafj ba3

mit bem Xitel nteiited 95ud)e3 nid)t im SBiberfprud) ffcefjt, benn

id) fanb and) bort ebenfo gute Xeutfdje wie im Xeutfdjen Dleid).

ÜÜleitten Saitb3leuten toirb e3 ebettfo wenig wie mir befannt

fein, baf3 nid)t alle Xeutfdjen im Seutfdfen Ot-eic^ gufamnten

lool)nen, (oitberu baff auffer beit 52 9JiiIIionen Xeutfdfer, Weldje

neben 4 SOZillionen fBoIett, Xänett unb SSelfdfen im Xeutfdjen

9veid)e tooljnen, itod) über 20 SKillionen Seutfdfer unb lieber*

beutfdjer in beit aubertt Säubern ©uroga3 aitfäffig finb. <55an§

befonber3 ift bie3 iit öefterreid) ber fyall, einem Saitbe, ba3

in früheren feiten überhaupt ooit beit Xcutfdjen gegrünbet

mürbe uttb feine Kultur üon ihnen erhalten fjat. ©o meine

id), baff, Wo Xeutfdfe Wohnen, bort and) Xeutfdflanb ift, ebenfo

gut wie aud) jetjt itod) in Xrait3üaal unb ber Dranje?=9tiüer*

Eolonie SSurentaub ift, wenn bort jettf and) ber Uttiott^ad wel)t.

2Iuf ber Dteife gur öfterreid)ifd)en ©Tenge paffierte mir ein

Wuitberlid)e3 9Dliffgefd)id, ittbent id) mit beit beutfdfeit ©efepcn

in fö'onflift fant. 2Iber bie3 gefd)al) itid)t au3 Uitfenntni3, fonbertt

gang uufd)idbig fiel id) ba I)iiteiit. $d) ful)r mit einem ©dful*

bireftor gufantmeit int .Quge, unb Uür unterhielten un3 über bie

Ijerrlicfje Saitbfdfaft mit ben gewaltigen ©teinbrüd)eit unb riefen*

haften Säurgen unb $eI3partieett, weld)e man bie ,,©äd)fifd)e

©dfweig" nennt. Sftit einem SCRale hielt ber ,3ug; a!3 wir

itadffdjauteit, Wa3 Io3 Wäre, fapen wir bie beibeit ©dfaffiter eilig

üoit einem 2(btci( gunt anbcren tletteru, bi3 fdjliefflid) aud)
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ttnr on bie SRci^ie feinten, nnb gefragt mürben: „SBegtjatb

tjaben ©ie bie iftotbremfe gezogen?" 28ir beibe fdjauten gang

erftaunt Ijin, unb matjrtjaftig, ba tjing ber ©riff ber Sremfe

Ijerunter, unb bie Heine ©cf)nur mit bem Stei mar burdjge*

riffett, tgierauf erfolgte natürlich ein lebhafter Metnunggaug*

taufd) gmifdjeit bent §errn ©djaffner unb ung, beffen ©rgebnig

mar, bafj er unfere g-atjrfarten forberte. ®er §err SDireftor

griff fetbftüerftänbtidj fofort nad; feiner Safere, idj aber meigerte

midj troti ber ©träfe, metdje mir megen bögmittigen

9tuffjatteng beg $ugeg angebrotjt mürbe, ©emifj bin ic§

für SDiggifrtin, aber niefjt für Uebertreibungen ber ®iggiptin, unb

mie gerne icf; audj alten ©efetjen $otge teifte, fo bin id) bodj

ber Meinung, baff idj audj meine Sedjte gu öerteibigen Ijabe.

SSemt atfo ber 8ug, worin icf) redjtntäfjig fatjre, mit einem

Mate ftetjen bleibt, oljue bafj icf; baran fdjutb bin, megfjatb

fott idj bernt meine ffaljrfarte abgeben, um ffmter burdj bie

üerfdjiebenen Kontore unb Sureaug fjintcr ifjr fjergutaufen, mie

bag mein Seifegenoffe, ber §err ©ireftor, gemuf3 t tjat. Shirg

unb gut, meine Sf'arte mar nidjt gu t;aben. ®a§ Ergebnis mar,

bafj bei ber nädjften ©tation ein §err SSorftefjer unb ein ißoIigei=

beamter gerufen mürben, unb eine lebhafte Segrüfjmtg gmifdjeit

ung ftattfanb, an ber bag Sßubtifum mit ©enufj teitnatjm. Um
bie lange ©efdjidjte furg gu madffen, bie ©adje fafj für midj

fetjr ungünftig aug, big mir enbtidj unfere tarnen angeben

mußten, ©ofort bemerfte idj, bafj bie ©tjmfKitljie für bie Suren

ung gugute fam. Stber eine gmeite St'rifig trat ein, atg icf) atg

meinen Stufcnttjatt Pretoria, ©djoentan=©traat, nannte. „Sitte,

madjen ©ie feine faulen SBitje", fagte ber §err mit ber roten

Mütjc unb bem Steiftift, ,,id; mitt ^tjren Söotjnort in SDeutfdjtanb

tjaben. 28o finb $tjre Rapiere?" „Sia," autmortete id), „bei

ung merben nur bie Koffer mit 2tbreffen üerfetjen. $idj tyabe

feinen $afj bei mir, unb menn ©ie abfolut motten, bafj id;

tjier in fSeutfdjtanb einen SSotjnort tjaben mu|, fo fcfjreibeu

©ie nur: iSregben, Sertin ober Mündjen." ®iefe Stntmort

tjeitte mir beinatje eine Unterfunft auf Soften ber fädjfifdjeit

Regierung oerfdjafft, aber ber §err Sireftor fam mir gu fgitfe,
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unb nad; einer langen Gsrörterung faitb bie Sad)e einen ebenfo

uuermarteten, mie angenehmen bnrd) fofgenbe fragen,

bie berfefbc §err in ber roten ÜOiütje an mich richtete: Söerben

bie SSrtren mol)l bie ©ngtänber nntcrfriegen? 3Ba§ meinen ©ie?

9?id)t Wahr, be 2öet ift ben Gsnglänbern bod) glüdtid) mieber

entmifd)t? SBar SBulter mirflid) geftem^elt morben? U.
f.

ml!

SSieber einmal mar mein SBurentunt ein ^rei^a^ für mtd) ge-

rnorben.

einige öllerrdd) [du Jreunde unsrer Sache.

$$ fuhr in einer ©trecfe bttrd) bi§ ©teiermarf. Sa I;at

mich ber bortige ©ruh „©rüfc befonberS angeheimelt, mie

and) in ben 93ergmerfen ber ©ruf) „©füdauf". $d) faitb ba§ bod)

biet fdjöner, af§ menn man in Berlin, memt man fid) mitten

in ber 5ttad)t auf ber griebridjftrafte trifft, „SJkhIaeit" fagt,

mo man bod) gang gemifj nidjt itteljr barait bcntt, nod) ctma§

§u effen. ©cf)r gut gefielen mir in ©teiermarf aud) bie Sradftcu

unb bot allem bie -Wicnfdjen fclbft. ©3 fiel mir auf, mie fclyr in

Defterreid) ber ©efang gepflegt mirb. 'Sa bie Seitte merfteit.
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baß id) barait befonberg greuöe fjatte unb aud) meine Stimme

nidjt fctpnte, fo mürbe id) mandfiitaf freubig baburdj über*1

rafdjt, baff nadjtg §u meinem genfter Sieber emfmrffangett.

llnb eg fyat mid) immer befonberg ergriffen, menn id) mad)

mürbe unb l)örte, mie bag Sieb gefungen mürbe „Sieb öeimat^

lanb, abe!" Sd) bin bann an bag geufter getreten unb fyabe ben

greunbeit, bie bort fangen, gebanft unb gefagt, id> Raffte, eg

mürben in bem Siebe für mid) bod) itod) einmal ftatt beg SBorteg

„2tbe" bie SBorte „auf Söieberfetjen" eiitgefetd merben, menn

eg aud) nicfjt in beit Saft unb bag SJSergmaff paffte. Sold)e

Stugenbtide fjabett mir bei meinem Söanberteben in ber gretnbe

oft Sdfmereg mirftid) teidft gemadjt. 2fud) fjier bei ben Steter^

märfern fanb id) beutfdfe Sffrifanber, bie mit mtg bag 9J£aufer=

gemcfjr geführt fjatten, ein fdföneg unb ftofgeg ©efüfjf, in ber

meiten gretnbe ^tieggfamerabett gu treffen.

Suttner mieber aber berührte eg mid) traurig, menn id)

faf), mie bie marnte SBegeifternng für mein SSotf mir Oott allen

Seiten entgegeugebradjt mürbe, menn id) baran benfett muffte,

baff troß biefer Si)mpatl)ie ber gangen Seit mein Sßolf bod)

meiter fjinftirbt, otjne rechten Sfußeit unb Sd)ut$ baüon gtt

fyaben. S'd) muffte immer beitfen, menn ein großer ÜÜfanit ing

SCßaffer ftürgt unb am Gsrtriufeit ift, unb eg ftefjeit nur fteine

Stüber Iferum, bann ift mofjl angnnefjmen, baff Spitfe unmöglich

ift. 2tber menn ein fteiiteg fö’ittb ing SBaffer gemorfen mirb, unb

bie großen Scanner ftefyen babei, bie gute Sdfmitntner finb

unb fptedfen nur teitnafjmgootte SBorte, aber rüfjren ben

2frtn nidft, obmofyt fogar 23ermaubte barunter finb, bann ift eg

bod) traurig, menn bem Sfinbe feine Ofettunggfjanb gereid)t

mirb nur megen eineg ©efpcnftcrtoorteg, bag man „fßotitif"

nennt, unb bag mie ein SBiitb ift, ber fjeute oott f>iier unb morgen

Oott bort mef)t.

SBie aber jebent einzelnen bag £erg oott mar Oott uttferer

23urenfad)e, bag fonutc id) and) f)ier mieber in Steiermarf unb

Sftaitt erleben. Sn 23 i ff a d) mar eine grau Dr. 50t. auf beit

Sob erfranft, gerabe bamafg, atg eg ung int Kampfe befonberg

fdjmer ging. 2ttg iffr 2frgt nun furg bor ifjrent Sobe in iljt
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Stmmer !am unb fie fragte, tnie eS tfjr geljie, fagte fie: „fragen
0ie itidjt, mie e§ mir getjt, fonbern fageit Sie mir, mie ed ben

armen SBurett gef)t. $d) möcfjte nur ltod) fo tange leben, bi§

id) gehört fjabe, baß fie fiegreid) burdfgebrungen finb." SBiele,

niete berartige f^älle fönnte id) meinen

£anb§Ieuten nod) erjätjlen at§ 93eroei§

bafür, baff ba§ beutfdfe SSotf Sftann für

SCftann für un§ mar unb ba3 grofse Un=

redjt nidjt gebulbet fjaben mürbe, roenn

ba§ beutfeße SSolf nod) ber Sreiber an

bem Ddjfenroagen geroefen märe, ben man
bie eitropäifdjen SJtäcfjte nennt, fo roie

e§ 511 feiten 33ismarcf§ mar. 3tber,

aber I Sie ißolitif !

!

Das UJctlerfcbiefcen.

CBcn ber Song Xom — unten ber ©rftuber SBütgertneifter SRatufä.

Sßoit ©rag au§ madjte id) eine Steife bon 9tbfted)ern, bie

burd) bie ftreunbtidjfeit be§ §errn ^idjter Dom „©rajer Sage*

blatt" norjügtid) vorbereitet maren. 2iud) auf biefett fetten

fat) id) mandjeS iKeue unb §ocfjintereffante. 23efonbcr§ über*
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rafcfyt unb gefeffelt Ijat midj ba§ äBetterfchiejjen in SBinbifdj*

3eiftrij3, bag mir auf fel)t liebengmürbige SSeife tiom bortigeu

^Bürgermeister norgefül)rt mürbe, alg mir in einer bon grünem

SBetn umranften fiattbe Kaffee tranfen.

SDieg SBetterfdfiefjen ^at bett gmed, burdj bie Sufterfdjütte*

rung broljenbe jQagelmetter mieber §u §erftreucn. $ür ung in

Slfrifa fäme bag mofjl menig in $rage. ®a märe eg beffer, mir

Ratten groffe Kartonen, mit beneit mir bie Söolfen §ufantmen=

fcf)iejgen fönnten, um Siegen auf unfer lechjeubeg £anb §u

bringen. 9IIg bie berfdjiebenen 2Bcttergefd)ü^e loggingen, mürbe

id) unmillliirlid) an eine äfjnltdje Situation erinnert, in ber id)

mid) in ber Stühe bon ©olegberg mä^renb ber groffett Kämpfe

bort befunbeu fjabe. 2Bir faffen aud) bort mit mehreren 2)anten

unb Sperren in einem ©artenljaufe, bag bon Ijerrlidjem SBein*

laube nmranft mar, gufantmeu um ben Staffeetifd). S)a auf

einmal gab eg einen Üfrad), unb in nuferer nädfften Stape

plante ein Sljrafmell, moburd) ltuferut gemütlichen laffceftünb*

djen plöfflid) ein ßnbe gentadjt mürbe. 28ir Sftämter hatten nur

nodj $eit nufere fOiaufer §u ergreifen, unb mäf)renb mir unfern

Jitaffee eilig hdtunterftürgten, benn ein „kopje Kaffee 7
' läfjt

ein 25ur and) im bringenbften fOioment nicht int Stich, füllten

unfere Santen ung bie Safdjen mit buchen unb SSrot unb

münfdjten tutg 2SaibmanngI)eil.

Qn fröljlidjer Stimmung ritten mir meg, um bem ^einbe,

ber burch 211t*Selarei)g H'oloitne in nädffter 9täf)e borbeige*

trieben mürbe, in bie $lattfe §u fallen. Stad) menigen Stuuben

maren mir mieber guriid, aber nicht in ber fröhlichen Stimmung,

in ber mir abgeritten maren. (Sitten aug unfernt fleiiten Greife

bradjten mir alg Soten mit unb begruben ihn bort in bem,

blühenden ©arten. SBieber ein Saatforn mehr für bie (Srnte,

bie unfer 33olf in gufunft, mie mir hoffen, reidflid) in feine

Sdjeunett bringen mirb!

Sin fo Heine Sieifefpriinge mie üott ©ra§ über 3öien nach

S a 1 § b u r g mar id) bereitg gemöl)nt morben. Segmegett milligte

ich 1 gern ein, auf SSeranlaffung beg Dr. Stoper in Salzburg

nod] einen SSortrag gu hatten, bcöor id) meiter nach 'Sieben*
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Bürgen ging. $|d) fonittc bieg um fo efjer, aB id), um
bort SSorträge 511 galten, einen GrrlaubtttSfdjein ber 93uba*

fiefter Siegierung brauchte, bie fid^ -mit bemfclben giemlid) $eit

311 nehmen fcfjien. ®a id) in ber SmnfeKIfieit in Salzburg
aufam, munberte id) ntid) iit ber Sßerfammlung über bie Dielen

fdjöuett unb tiebendmiirbigen fÜftenfdjett, bie id) oor mir faf).

Ausfahrt ans dem Salzbergwerk in Rallein (Salzkaimnergnl).

Stber al§ id) am fofgenben borgen beit erften 3SIicI auf

biefe fadjenbe Statur unb bieg fjerrlidje Stäbtebilb marf, eirtg

ber ftfjönften, bie id) je gefefjen fjabe, ba mar e§ mir ftar, bafj

in fofd) [djönent Sanbc and) nur fdjötte unb frcunbtidje 9Kcn*

fd)en fein fönnten, unb id) freue ntid) uod) jctjt ber Söefannt*

fdjaften unb $reunbfd)aften, bie id) bort gcfdjloffeit fyabe.

®urd) einen Salgburger (Jrcitnb mürbe id) eingelabett, mit

na cf) St. £5 0 f) a u it 31t fommen, um mir bort eine befoitber§

7*
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fcfjöne ©d)lucl)t artgufefjen. 2lm felbeit Sage faitb in © t. ^of)aim

ein großes föirdfeitfeft ftatt; ba§ $ronleichnam3feft, ba§ für

nttcf) äufferft intereffant mar.

Sa bie ©egeub ftreng fatlfolifd) ift, fo mar mir alle§

gang neu. 23on beit hödffteit ©ebirgSfpitjen Ijer tarnen bie dauern,

Männer unb grauen, Ijerab, unb fcfjon um 10 Uljr üormittagä

mar ba§ ©täbtdfeu boit bidjtgebräitgten ©djaren üott 9Kenfd)en

erfüllt. Sie ©troffen maren reid) mit Saub gefdfntiidt, febe§

£>au§ mar beforicrt, überall ÜÖluttergotteSbilber, Ooit fötängen

untmunben, ^äljndfen, brcnnenbe bergen ufm. 2tuf offenen

^lätjen fal) man fdföne Slltäre mit £tugifi£en unb brennenbett

Zeigen, alle§ ooit Saub unb Sölunteit faft bebedt. $dfi beob^

achtete bann, mie bie ijkogeffioit au§ ber alten, burdf merf=

mürbige SSauart unb tjerrtidj gemalte fünfter auSgegeidfneteit

ftirdje Ijeraugftrömte, mäfj'renb üont Surnt mädftige ©lodentöne

ertlaugeit, Die ooit ben Sergen unb and ben ©djluchten mibcr**

hallten. Sie öerfdfiebenften Vereine mit ihren glängenben $afjnen

unb Sannent unb fjiftorifdjen SSolfötrad)ten bilbeten einen

langen 3ug.

Dbmoljl idf fein ®atfjolif bin unb in meiner ftreng proteftan*

tifdfen §eimat ber ^atfjoligiSmuä etma3 gänglidf grentbe§ unb

UnbefannteS ift, fo muff idj bodf offen geftehen, baff, menit

mid) and) alles frembartig anmutete, e§ mir bodf einen auffer^

orbentlid) mürbigen ©tnbrud machte, ber befoitberS baburdf ge=

ftärft mürbe, baff offenbar alte Seute mit tiefem ©ntft unb

ehrlicher Uebergeugung bei ber ©adje maren.

^n beut Moment, als eine 2lngaf)l reicfjgefdfmüdter fßriefter

heranfam, bie etloaS trugen, fattf alles? auf bie f'nie nieber,

unb ba idf im Igintergrunbe ftanb unb uieutanb gu ftören glaubte,

fo öffnete idf meinen ^Ipparat, um biefeu einbrudSbollen Moment

all Slnbenfen feftgufjatten. 2lber Ooit allen ©eiten mürbe mir

in förmlichem gorn gugerufen: „2Beg mit bent Separat unb

§ut ab!" 3<h in meiner §armlofigfeit nahm mof)'l ben §ut

ab, fnifjfte aber erft ruhig ab. ©ofort ftürgte fich eilte fReilfc

üon SOlännern auf mid) gu, bie, mie eS mir fdfien, am liebften

meinen Styrparat gerfdflagen fjättcn unb mid) ;bagu, menn nidft
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ein $reun6 unferer Sadje, ber nticfj am Slbenb öorfjer in 93i*

fdjofSfjofen geljört Tratte, bagu gefomnten märe atnb ben Seutert

mitgeteilt Ijätte, baß id) eilt 93ur au§ £raitsüaal fei. ®a nmrben

fofort alle mieber freunblidj unb Hörten ntidj auf, baf) baS für

fie eine Tjeilige Sadje fei. ^dj uafjnt bafjer fdjnell meinen Stpbarat

auf ben bilden unb f;ielt and) mein §anpt entblöfjt, um bie

®efüljle ber guten 9Surcnfreunbc §u fdjonen, in bent Slugenblide,

als ber „Ijeilige Seidjnam" öorbeigetragen mürbe.

§ätte nidjt mieber einmal bie Stjmfjatfjie geholfen, fo märe

eS mir öielleidjt für lange $eit iticTjt möglicf) gemefeit, midj frei

Ijeruntgubemegeit, unb f i cf; e r märe id; nidjt bagu gefontmen, bie

fröf)lid;e 9futfcf;f3artie in beut Salgbergmerf üoit § allein,

ben f;errlicf;en StuSflug an ben muitberbar fcf;önen fö'önigSfee

unb fo oieleS attbere mit meinen 'Saigburger ^reuuben gu ge*

niefjen. 211S id) Saigburg Derliefj, ba fagten mir alle: „Stuf

9®ieberfeljeu", nidjt als Lebensart, fonbent als eljdidje Stb*

fidjt, lntb idj famt fagen, baß mir btefelbe and) efjrlicf; burdj*

geführt Ijabett unb eS Ijoffentlidj uodj öfter tun merbeu.

Shtrd) bie frennbltdje 93eifjilfe beS Sgernt DleidjSratSabge*

orbneten Dr. S tj 1 o e ft e r unb anberer $reunbe befam id;

boit ber Dtcgierung in 93 u b a f> e ft eitblidj bie Erlaubnis, im

^utereffe unferer Sadje in Siebenbürgen SSorträge gir

fjalten.
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Tm deutschen Bauernlande Siebenbürgens»

©3 trat eine lange üieife, bie ntidj burd) bie meiteit ©Bene«

be§ Ungartaubeg Bia Su beit Sergen Sieben Bürg eng führte.

Stber fie nmrbe mir nicfjt lang unb nidjt tangloeitig, ba micfy

in biefen ungarifdjeit ©betten unb Sterben, bie man bie ifSufjta

nennt, fef)r nie! an bie Jjbeintat erinnert.

3um erften Mate faB- id) mieber, mie in bertpeimat, treite,

unbegrenzte, uneingezäuitte Stredeit, bebedt Bott zat)ttofen SieB*

gerben, gang luie bei ung eg loar.

3unt erfteit Mate faB id) mieber ügirteit zu ißferbe, bie biefe

Saufenbe Bon tangtjörnigen Otinbern zufammentjietten unb Bor*

märtgtriebeit. 3um erfteit Mate faB- td) aud) loieber bei ben

©et)öftcn, bie eiitfam loie uitfere farmen in ber unennejfttcljen

©bene lagerten, eine SBtbbe genau tnie bei ung, b. t). bie atten,

3ietjbrnittten, bie au§ einer Stange unb einem Slnerbanm be*

ftetjen, loo auf ber einen Seite ber ©imer in ben Srunuett nieber*

getaffeit mirb, unb auf ber anberen ein fdjmereg ©eioidjt i^'tt

toieber in bie §öt>e bringt.

3unt erften Mate faB id) aucf) loieber, nidjt in einem zootogi*

•fdjen ©arten, nufere tjeimatlicfjeit'Süffet, nur fiitb fie Bier Z ftBnt

unb Baben and) etmag Bon ber euroüäifdjeit Kultur augenoittmeit.

Stenn toätjrenb mir fie nur mit einem fd^itelten ^ferbe unb einem

föügetfcBuj'fc ciitfjoten, merben fie fjier gemotfen uitb at3

»ieB benutzt.

©nbtidj taut id) in Siebenbürgen an unb mar über*

rafdjt, fo meit im Sübofteit ©uropag, beiitafje an ben ©renzen

ber Surfei, nod) mieber ein Stiid beutfdjer ©rbe zu finben, loo

bie Menfdjeit fo augfatjeit, fo badjteit unb fo tebteit lote bie

Säuern in Steutfdjtaub, unb mo fie ebettfo bag ©efüfft ber

StammcgOerloanbtfdjaft für ung Batten mie biefe.

Son beit 16 Stabten unb Dörfern, bie id) in Siebenbürgen

enffucBte, um für mein Sott za mirfen, mar MütjtbacB bie

erfte, unb id) muff fageit, id) -mar nidjt annät)ernb gefaxt ge^

mefen auf eine fo mirftidj rüBrenbe SeititaBnte, mie id) fie t)iet
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guerft uitb bann jpäter überall für mein SSolf traf, eine Seit»

nofjtne, bic alles übertraf, ma§ id) bi§ jetpt erlebt Ijatte.

Nadfbem id) gehört fjabe, bafj and) biefe madern Seute für

if)re beutfdje SSolfSart, ifjre SNutterfbradfe unb iljre Scffule

fämpfen ntüffen, fjabe icf)| Oerftefjen gelernt, mie Ijier bie SCeilnafjme

au§ tiefftem Spergen uttb eigenen SebenSerfafjruitgen emporrnudjS.

®ie 2® orte, bie, toie icf> itt§ ©aftfjauS fam, Oon brei ftattlicfjen

Männern im Sdjntud il;rer fcfjötten fädjfifdjen 23auerntrad)t

im Namen ber gangen Sanbbeoölferitug an mid) geridjtet mürben,

bie Sßortc: „2Bir finb aud) 23uren mie Sie, nnb mir fömten c§

bon gang ©uropa mofjl am beften berftefjen, ma§ ^fjren SanbS*

lenten bort unten gefdjieljt," — bie fjabe id) erft nadjfjer an§

bcnt oben angeführten ©runbe redjt begreifen gelernt nnb merbe

fie nie oergeffen. ltnb mie an ifjren ^Sorten, fo fpürte id), aud)

an ihrem feften §änbebrud bie enge ©emeinfdjaft mit un§ nnb

I$abe fie, fe länger id> bort meilte, befto beffer üerfteljen gelernt.

3n § e r nt a n n ft a b t traf idj igerrn Dr. Neugeboren, ber

jufammen mit $reuttb Sdjroff au§ förouftabt ba§ ©ange orga*

nifiert hatte. Spier fal) id) aud) gunt erfteu SDcale etmaS, imaS

mid) au Slfrifa benfen lief), nämlich bie Sigeuuer, bie id) bie

Siebenbürger Gaffern nennen mödjte. Sie mareit allerbingS

nicht gang fo fdjmarg, nicht gang fo fjäfjlidj nnb nid)t gang

fo fdjntufjig als bie uuferigeit, aber fie fiitb trotjbem uttb aud)

mit Stecht bie oerad)tctfte Seüölferuitg be§ SaubeS, unb niemanb

mirb mit il)nen enger üerfefjreit. 21ber marutn verlangt ©uropa

feentt oon unS, bafj mir unS mit foldjen Seiden gleid)ftellen

folleu? Spotte id) in Siebenbürgen ein Sadjfeitmäbcfjen fragen

roollen: „SBarunt f)eirateit Sic feinen 3i3cuner ?
y/

fo märe fie

mofjl nnb and) mit Nedjt beleibigt getoefen. 21ber mie oft mürbe

mir gefagt: ,,©)te Gaffern finb bod) aud) SNettfdjen mie mir!"

Nlenfdjett finb fie, aber nid)t SNenfdjett mie mir. 5)enn mo

hat mau auf ber gangen ©rbe tool/l jemals einen fdjmargeu ©er*

maiteit gefel;en? ltnb oft ift mir baS Sölut gu !fto|)f geftiegeu,

meittt idj auf ber griebridjftrafje itt Berlin eine augenfd)ciitlid)

gebilbete unb elegante 2) ante gcfcl)cu fjabe nnb neben il)r einen

fri)margeu Gaffern, mit beut fie freunbfcl)nftlid) mie mit il)te?
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gleichen üerfeljrte, nur »eil er fiel) einen eleganten «RocE fyatte

fibergie$ett taffen unb einen meinen Stagen unb einen gellen

§ut ober einen blanfen 8t)linberf;ut aufgefefct fyatte, um babur^
feine fdjtoarge §aut gu oerbergen. SBenn mir bag in ©übafrifa
mad^en mollten, bann mürben mir and) halb, meijs ©ott, ein

SulturOolf fein im ©tune mancher eurojjäifdfeit SBünfcfje, aber
mir mürben nid)! ntefyr bag 9ted)t ^aben, auf unfer ©ermanentum

Im Zigeunerlager unter den „Kaffem“ Europa*.

ftolg gu fein, ©uropa fott erft einmal oerfudfen, ben Saffer

oon feinem ©erud) gu befreien, unb bann mollen mir oon

„fDlenfdje’n, mie mir" fpredjen.

$d) milt mid) aber über biefe ©adje überhaupt nidjt meiter

aufregen, bie ^ulunft mirb ung ba fdjon 3te d)t geben, unb idj

fage eg frei fjeraug, bafs man in freutben £änbern oon ibiefer

$rage nidjtg oerftef)t.
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34 fjctbe meinen Sefern angenehmere (Erinnerungen au§
bem fdjönen Siebenbürger Saitbe gu erzählen. Stt§ermann^
ft a b t mar e§, mo idj gang befonberS an bie Jpeimat erinnert

mürbe. Senn al§ idj bort in einem großen Saale fprad), be=

merfte id; unter ber aufmerffamen Sdjar bet Zuhörer einen

SO^ann, ber mir berartig auffiel, bajj idj gleich fagen muffte:

„34 bin ^ er f4on burd) S3erfdjiebene§ an meine §et,.tat cr=

innert morben, aber baff e§ fyet fogar einen gmeiten „Sont

<ßaul" in ber ißerfoit be§ Sperrn bort in ber ©de gibt, ba§ hätte

ich bod) nicht gebaut/' (E3 mar ein £err ^ßrebiger Sdjmibt, ber

gang fo augfaf), al§ fei er ein 3mining§bruber unfereä attehr*

mitrbigen ^ßräfibenten. idm näd;ften Sage haben mir unS in

mit Oom Pauls Doppelgänger.
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greunbfcfjaft unb gröhfidjfeit gufammett .photographieren faffeit,

unb fogar mandjer 23ur l;at bag 33ilb fcßon für einen richtigen

„Co nt ^nut" gehalten.

2llg icf
)
in 9)1 e b i o f

cf) mar, erfjielt icf) eine ©infabüng Oon

beit 9DZüf;lbad)er finbern, unt einem föiuberföngerte beigumofjucn,

bag fie gu gunften ber SSurenfinber Ooit ÜLrangüaaf unb bem

^reiftaat oeranftafteten. Seiber mar eg mir unmöglich, ber

Sinlabuttg fyofge hu leifteit. 2fber, liebe fittber, icf) bin eud) Don

fgergen banfbar für bie ftattfidje Glimme, bie if)ir gufamntenge=*

braefjt Ijabt, unb burcf) bie mancher hungrige Eiitbermunb in ber

furchtbaren 9fot ber J^'ongentrationgfager gefättigt morben ift.

^3 cf) merbe eg fidfer euren föanterabeu mitteifen, menn id) mid)

erft mieber frei bemegen barf unter ber fdjöuen Sonne oon Siib=*

afrifa. ©otteg Segen auf eurer gufiinftigen Saufbafju unb ein.

hergfidjeg „£ebemot)f".

®r ott ft ab t mit feiner fjerrfidjen Umgebung mar unfer

nädjfter 2lufentf)aft. 3Bie fjerrfid) munbete mir fjier ein Stücf

„Sfomntanbo^fifg'', bag fogettanrife Siebenbürger igofgffeifcf),

bag einfad) aug fgantmel* ober Diinbfteifd) beftefjt, aber babttrd),

baß eg auf fgofgfoI)fen gebraten mirb, .einen ungemöhnfidfcit

©efdjmacf befommt, mie id) if)n nur oott ber §eimat f)er fannte.

3u Siebenbürgen mirb eg nicht mit einem Xafdfenmeffer ober

einem anderen ÜKfteffer gefd)nitteu unb gegeffen, fottbern bag

gan§e Stücf mirb auf einem §ofgbrett gcfd)uitten, unb ber

SBirt fd)ueibet eg Oor beu ©äffen, mäf)rettb jeber ©aft nur eine

©abef befommt, montit er Dom SSrett nimmt. 21nt Sdjfuß ber

Hebung fafutiert ber SBirt mit feinem fäbefförmigcu 9)feffer ttitb

hat bann bag 9iedjt, auf Soften ber ©äfte ein ©lag Söein gu

trinfen. —
Sefjr gefreut fjut eg ntid), baß id) hier and) bei ben Rumänen,

Die mit ben Sa cf) feit gufammen bag Sanb bcmof)tten, unb big in

bag aitgrengenbe ^Rumänien hinein, bie lebhafteste Teilnahme

für unfere Sadje faitb.

Sehr oft mären bie 25erfammfungett ooit ®eutfd|en unb

Rumänen befud)t, unb eg mar mir eine große $reube unb

ein erßebeuber 9ftoment, afg in einer SSerfautmfung bie Rumänen
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mit ben 2)eutfd>en iit ba§ Sieb einftimntten, ba§ nticfj Saufeube

non Kilometern entfernt ginn erften 2Äale unter meinen rfjeini^

fdfcn beutfcfjeu greunben gepadt fjat : Sie SBadjt am Stljein!

2lud; einer ifjrer Ijodjftepenbeu ®etftftd)en brachte mir feine

perfönlidjc ©pmpatfjie gum 2lu§bru<f, unb bi§ in§ Sdjtojj üou

SBucfecS fyineiu, ba3 Königdfcf)lof3 be§ rumänifdien SQerrfdjer*

paitfeä, begegnete mir bieg ©efüfyt lebenbiger Seilnafjme.

Kaum irgenbtoo anberg fanb idf eg fo ftar, bajj in ben

Sperren aller bie Uebergeugung fjerrfdjte, unfere Sadfe fei eine

Im rumänifcben Rocbland.

^eilige, faft eine <Sacfje Oou religiöfcm Gsrnfte, mie unter ben

©iebenbürger ©acfjfen. 2Bie patte cg fonft gefdjeJjen fönnen,

ba^ mir ißaftor Seonparbt Ooit Reiben geftattete, auf feine Kanjel

pinaufgufteigen.

@3 toar am Sonntag ben 12. guli 1902, ein Sag, ben

td) in meinem Sebeit nie üergcffeit toerbe . . . ©djon beoor

idj nad) 3 eiben Eant, toar icfj Do jt beit attgefefjenftett ‘äffänuern

be§ Drteg empfangen toorben, unb, SDüufif ooraug, 3ogen toir

butdj gtoei Sieipeu üou Männern, grauen unb K'tnbcrn fjitt gar
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$ird)e, fortwäffrenb umbrauft bon gewaltigem Beifall uub 23e=»

grüjjungSfunbgebungen. §ier befilierten bie oerfdfiebenen 23er*

eine an unS boriiber. $d) mufj gefteljen, bafj mir bton allen

biefen ber 3 urt 9frauent,ere ^n am heften gefiel; eS mar

toirflid) ein fjrädftiger Slnblid, Wie alle biefe fräftigen nnb

Ijiibfcfjen ©ad)fenmäbd)en in ifyrer fd)önen bunten £rad)t, bie

frifdfen ©efidjter umrahmt bon ber fdjwargen §aube, in [traut*

mem ©d;ritt an unS boriibergogen.

Teftlicber Einzug in Zeiden.

‘Saburd), bafj gewaltige 9Kenfd)enmaffen gufammengeftrömt
waren, bie bielfad) nid)t $eit Ratten, auf bie 23erfammlung
^u Warten, war idj berpflidjtet, bon einem (Sdfenfter eines

^aufeS auS bem 2. ©tocf fycrab eine furge fdnfpradje gu galten.

®a fein ©aal bor^anben war, ber genügt fjätte,

bie bon überall gufammengeftrömte ÜDZenge gn faffeit, fo

befd^loB $aftor £eonl)arbt im (SinberftänbniS mit feinem ©e*
meinbe= nnb Sfirdjenborftaube, bie ftirdfe fyergugeben; „benn,"
fo fagte ein alter tirdjenbater, „bie 23uren finb ein frommes
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33ruberbof!, unb eS mirb unferer Ä'trdje nidjtS fdjaben, menrr.

mir über fie etmaS barin fjören."

Saum mar bie $ür geöffnet, fo mar fdfott jeber fßtaij-

bcfefd, unb alte ©ättge maren bidftgebrängt bott bon ßcuten,

bie ftcfjen mufften. 2tlS id) nun feinen fßtajj fanb, oon bent

auS id) fpredfen fomtte, fagte mir ber ißaftor: „Steigen Sie

ruljig auf bie fanget. ®ie Sadje ber 93ureit ift fyeitig genug,

baff fie bau bort auS berfiinbct merben fann." So menig mürbig

Bei der flnkunfl in Rojcnau.

id) micfj ffiergu and) füllte, fo ftieg id) bod) bie Stufen fjinauf

bi§ gu ber Stelle, bon mo auS ©otteS SJßort berfünbet mirb.

3dj meiff moT)t, baff ber $ta£ für midj biet gu Zeitig

mar, unb id) märe aud) mieber fjinuntergegangen, offne ein

SBort §u fageit, meitn nidft ber ©cbanfc in mir aufgcfomm.cn

märe: „^d) ftefje fjier nidft atS S'ooS Sooftc lt itb füt mein

eigenes ^ntereffe, fonberit im Sieufte meines SSotfeS, unb biefcn

Sienft Ifatte idf für miitbig genug, um ifjut aud) bon f)ier auS*

gu bertrcfen."
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Ungefähr gmei ©tunben lang fyabe icf) nun bon biefer ©teile

cu§ §u ben gufiöteru gefßrodjen. igd) luetfj mol) 1

!, baff biete,

biete meiner £anb§Ieute au3 ihrem ftreng ortljobofen Sinne

herauf jagen meröen, baff meber i cf), itod) mein Sehen biejem

Ißlatj entfßrädje, itnb icf) f)abe für biefe meine £aub§Ieute unb

$reunbe eben nur bie ©ntfdjulbigung, bie idj bantalg für mid)

fanb, nidjt auf ba§, ma§ icf) getan unb geleiftet hatte, fam c§

an, fonbent auf ba§, ma§ id) f)ier 511 fagen hatte, unb tuofür icf)

fßracfj.

©0 mie in 3 e i b e it mürbe id) and) in fR 0 f e n a u mit ber

größten §erälid)feit empfangen. fBefonberd eigenartig mar aber

ber (Empfang in § e l b 3 b’o r
f.j

J8or mir liegt gerabe eine

Üfronftcibter geitung, unb id) glaube, biefeit (Sntpfang nidjt

fceffer fcfjilbern §u formen, al§ er ba befdjrieben ftefjt

:

„©er ungemein Ijevslidje (Stubfattg, bctt Herr Qoofte irt Sofcnau

utib geiben gefunben Ijatte, mar fdimcr 511 übertreffen. ®e§halb

fiecften bie £>elb§borfer, bie eifrig nadj einem befottberS baffettbett

SluSbrud ihrer fd)on öfter in fdjöner SIrt gu Sage getretenen Suren=

fbmbatbie fudjten, bctt maf)rt)aft genialen iptan au§, ihren Suren
ttad) ©ranSbaalfitte mit einem Ddjfcngefbantt eingttholett. (Sin ntomt»

mentaler SBagctt mar bitrd) bie fleißigen §anbe be§ Herrn 11. unb

einiger §etb§borfer gang & la ©ran§baal fjergevicfjtet, mit Slumert,

Saubgeminben unb ®vatt3baalflaggen auf§ f)errUcf)fte au£>gcfnit3t,

mit mohlgegiihüctt unb mot)tgenät)rten 21 Ddjfett befftannt unb §errn

^oofte etma 72 km bor bie ©entcittbe eutgegcngcfchidt morbett. ©er
iTomntanbant felbft mürbe bon Steonftabt burct) einen reich mit Sluntett

gefdjntüdten, bon 2 HelbSborfern gelenltcn Sierfbcittner abgeholt.

Sud) für bas? Ktonftäbter Komitee marett fciten§ ber |)elb§borfer

Sßagett gttr Serfitgurtg gcfteüt morbett. Sin ber Surgenbrüde harrte

ber Slnfommettbett eine bcfottbere Ueberrafchung. .fmcf) gu 91ofj, bie

glinte ant Süden, mit ©djärften itt ben ©rattSbaaifarben angetan,

bie §üte nad) Surenart aufgefdjtagcn, harrten bort bie jungen Sftämter

Heibs?borfs> be§ Sommanbatttcn, ber mit ftürntifd)en $od)rttfen ent=

^fangen unb atebann int fdjarfen ©rabc bi§ gu ber «Stätte begleitet

mürbe, mo ber Ddjfenmagen ftanb. ©ort T)tclt Herr Sotar S. att

ben SPotnmanbanten eine tiefgefühlte, evgreifenbe Slufftradje unb lub

ihn gunt @d)ütfe ein, öa§ ©ratis?baalgefährt gu befteigeit. $err Q-ooftc,

mehrere Helbsiborfer Honoratioren uttb bas? Steonftöbter Komitee mit

feilten ©amen nahmen ißtah auf bent originellen SeförbenmgSmittel,

unb unter imbefcftrciblidjein ;gubel ber HelbSborfcr Seböllcmttg uttb
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unter einem mal)ren Slumenregcn hielt ber Surcnrebnet feinen ©injug

in bie ©enteinbe. Sei bet Verrichtung bei ZranibaaIod)fengcfpannS

hatte ein Velbiborfcr ben braftifchen Sauernmilj gemacht, auf bai

Vintertcil bei 511 hinterft eingefpannteu C'hfen, bei bümmften unb

foulften ber 2 ©uijenbferie, fein fäuberlidj mit blauer gatbe ben

tarnen „Sutlcr" 511 malen, ein Sauernfdjers, ber auch int 33 ilbe ber*

ernigt tourbc. Sor ber Sfirdje, mo bie Obation ber Velbiborfer ihren

Vöhepunft erreichte, fliegen bie ©äftc ab unb begaben fief), einer ©in*

labung bei Sforrcti 9t. folgcnb, ini $farrf)aui. Salb riefen bie

©loden 311m ©otteibienfte. Pfarrer 9t. hielt eine ergreifenbe Sßrebigt,

in meldjer er auf ben Stieg in ©übafrifa Sejug nahm. 9tad) ©chtujj

bei ©otteibienfte» lieg man eine Tarife eintreten, unb bann hielt

Verr gooftc in ber Sird)c bor einem ben großen 9taum in allen

Zeilen bid)t füHcnbcn «ßublifum feinen Sortrag. 2ßir moUen hier

nur bai eine feftfteüen, bag bie Serfantmlung burch bie fd)lid)ten

SBorte Qoofte’i tief ergriffen mar, unb bag in bielen Stugen Zränett

ber Stählung glängten. $n fdimungboller 9tebe fprad) Pfarrer 9t.

bcni Sortragcnben feinen unb ber ©emeinbe S)attf aui unb gab ben

SBtinfdjen bei ©adjfenbolfei für bie gulunft bei Surenbolfci be*

rebten Stuibrud. Stuf ben trefflichen Zoaft beim gemeinfamen ÜJcittagi*

mal)lc antmortete goofte in feiner befannteu frifchen Söeife, fdiilberte

feine ©mpfinbungen über ben unberglcid)lid)en ©mpfang. ®ie Sin*

mefenben beranlagten, an bai greife Oberhaupt ber Suren folgenbe»

Zclcgramm 511 fd)iden: „lieber 800 beutf# Säuern Velbiborfi, um

Qooftc bcrfammclt, entbieten bcni Vaupt bei Velbcnbolfei ehrerbietigen

©rüg unb bie Serfidjcrung unentmegter ©pnipathie!"

lieber bie fßerfammlung in fRepS berichtet biefetbe $ron*

ftäbter Leitung:

Slli befannt mürbe, bag Surenfommaubant ^oofte hier einen

33 ortrag [jaltcit merbe, mürbe hierbon ben nächften Crtfdjaften nur

mittcli ^oftfartc ÜJtitteilung gemadjt. SSie ein ßauffeuer ging bie

fiuubc hierbon unter unfern Säuern herum. Stuf beut Vomro05

Sat)nf)ofc hotten fid) biele © eingefunben, um einmal einen

mirflidjen Suren 31t feljen. Qn 9t. mar allei auf beit Seinen. Slm

©nbc bei SJtarttei hotte fid) bie geuermehr aufgeftellt unb ermartete

Vertu gooftc, ben eine Strahl 9t. mit 15 Sfutfdjcn unb anbern ©c*

fährtcu bom Sohnt)ofc abgepolt hotte Sou Vomrob, ©alt unb ©tem

ftrömten 3ablrcid)e guggeinger 311m Sortrage herbei. Stui ben ferneren

Dörfern ©treitfort, Sciburg, Seblang unb ®c. Zefci marett bie ^cute

auf SBagcn l)tneinge!ommen u. f. f-
—

Unb eine gleiche SÜßärme ber SSegeifterung t)errfrf)te überall.

31nch bie Rumänen Ratten fid), roie bereits erxäblt, freunbfehaft*
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tief) mir unb meiner Sad)e gegenübergeftetlt. ©in§ ifjrer Stätter,

bie „©ajeta Sransfßtoania'' machte ißropaganba für un§, unb

in $8roi> fanb id) unter beut mief) am Statpitjofe empfangenben

Komitee neben ben beutfdjen Sacf)fen aud) Stumänen unb Sab*

jaren. S>a§ £eßtere mar mir befonber§ ein 33eroei§ bafür, baß

e§ aud) f)ier mieberum einen Untcrfd)ieb jroifdjen 93otf unb

Regierung geben mußte, unb baß ba§ mabjarifefje 93otf ficf)er

nid)t in allen feinen Seilen mit ber burd) bie ungarifdje Stegierung

erfolgten ißferbelieferung an unfere geinbe nad) Sübafrifa ein*

nerftanben mar.

©ans befonbere greube f)abe id) aud) mieber in ®äd)fifd)=

Stegen gehabt. Stad) ben fd)öneti Sagen in üSieftriß bradfte mief)

£>err Pfarrer ©f. mit ©efpann nad) Säd)f. Stegen, ba bie $8at)n*

oerf)ättniffe im Sanbe bort nod) ftart afrifanifcf) finb, unb man

roie bei uns an nieten (Stetten mit bem ^ferbe meiterfommt als

mit bem Sampfmagen. ©in Stabfafyrer mar oorauSgefafpen,

unb at§ mir nad) Sedenborf tarnen unb non ben pügetn tjerab

bem Sorfe jufutjren, ba fat)en mir, mie überatt auf ben pelbem

Sänner unb grauen Späten unb ©ctjaufeln niebermarfen, pflüge

unb ©cfpanne ftetjen liefen unb nad) bem Sorfe rannten, od)

tiatte geglaubt, e§ fei ein Ungtüd paffiert, in 2Birftid)feit mottten

bie fieute aber nur einen tebenbigen Suren fet)en. Sie mußten

barunter fid) root)t etma§ befonberS Sitbe§ unb grembeS nor*

ftetten, benn man fat) ifjren ©eficfjtern orbentlid) bie ©nttäufcfping

barüber an, baß ein afrifanifdjer Sur gerabe fo ausfat) mie cm

fiebenbürgifdier. Schnett mürbe etmaS gegeffen unb bann eine

5/4tünbige Stnfpracfje an bie £eute gehalten, bie nud) immer am

befien nerftanben tjaben, an bie Männer unb grauen, tue auf

bem getbc arbeiten unb in inniger ©emeinfdjaft mit ber Stalin

neben 2>ie Sorte, bie £err Pfarrer £>. am Sdjtuffe mitgab,

finb mir unoergefftid, :
„Senn etma§ ift gematt'ger als baS

Sdncffat, fo iffs bereut, ber’S unerfct)üttert trägt!» Siemele

meiner Sefer roerben motjt benfen, ba£ biel Sort und) cigeutlid)

nid)t§ angegangen fjabe unb merben jagen, em Sann, ber mie

id) überall mit offenen Slrmen empfangen unb fogai geßu

mürbe, ber fei etjer 3u beneiben als 5u tröften geiuefen ®od)
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tjnbe idj nt meinem bergen gefpürt, bafj bai Sßort mid) aud)

anging. 2Bie folt icf) ei ifjnen Har ntadjen? Gei ift ferner aui*

einanberjufetjen, unb bod) ift ei roafyr, bafj ei Sebenitagen gibt,

roo greunbfdjaft unb Gclfre bai .fperj efjer fcfjmergfjaft roie er*

fyebenb berühren. 2Bie gern f)ätte id) jebem anbern alte biefe

Gefjren, biefe Stuijeictynungen unb biefe $efte gegönnt, roenn ict)

nur in meiner Heimat

t)ätte fein tonnen,bort,

roo roeber ©träufie

nod) Sorbeerfränse fo

leidjt gu tjolen roaren,

roie für mid) f)ier auf

ber Steife. ÜDteine

fyreunbe roerben ei

mir nicfjt uerbenfen,

unb meine näheren

empfangskundgebung in Siebenbürgen.

fyreunbe roerben ei fic£>erticf> oerftefjen, roenn id) erfldre, bafi

id) tjunbertmat lieber unter beu fjeifjen ©onnenftrafjlen ©üb*

afrifa’i in Slot unb Gentbefjrung nod) mit babei geroefen

märe, bort, roo SSater unb SJtutter lebten, ati in Gcuropa

auf ben-fpänben getragen ju fein, jumat id) mir, @ott fei&anf,

immer nod) fo uiel Geinfid)t unb Haren $opf beroatjrt fjabe, baji

id) fteti genau raubte, bai, roai man mir f)ier an Gelfren unb
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üluljeidjnungen erroiel, bal roar nur um meine! 93olfe§ mitten,

fonft I)ätte icf) non attebem nicf)t§ gefeiten unb gefjört

93on Secfenborf ging e§ roeiter nacf) Sädjfifcfptttegen, mo
eine Slborbnung ber bortigen ^ugenb unb 9tabfaf)rernereine, junt

großen Seil aud) aul Samen beftefjenb, midj mit betn frönen

unb fraftuotten Sftabfafjrergrufj „5111 £>eil!" empfing. Sal |jerj

ging mir auf, all id) att bie „©ifenpferbe" faf», unb am liebften

märe id) gteid) in ben (Battet geftiegen unb im Greife ber jungen

tarnen, bie mir fdjon auf ben erften 2Slid nid)t roenig gefielen,

meitergefaljren. 2lber meine Begleiter, bie e! gut mit mir

meinten, mottten mid) nid)t in eine fo gefaljrnotte (Situation

bringen unb erlaubten e! nid)t. ^n tangem $uge ging *)ann

bie $al)rt bi! jur Stabt f)in, mo ba! ©mpfanglfomitee, mit

4)errn ^rofeffor £>. Sei). an ber Spitze, bie reijenbe Samenriege

bei Surnuereinl, bie ftäbtifdje ttttufiffapette unb eine unüber*

fefjbare 9)tenfd)enmenge 21ufftetiung genommen fjatten. $cf) fann

gar nidjt genug fagen, mie e! mid) freute, gerabe non tttabfaljrern

unb 9tubfaf)rerinnen tjier feftticf) empfangen ju roerben. Senn

id) liebe ba! 9iab unb ftette jeben f)Ocf), ber fid) mit if»m

abgiebt, roeil id) meifj, bafj ein jeber, ber ba! tut, roenigften!

roenti er e! rid)tig betreibt, bamit beroeift, bafj er SBitten, (Energie

unb guten Junior befitjt; ol)ne bie ift e! mit ber 9?abfal)rerei

ein fdjledjte! ©efdjäft. Slufserbem brad)te mir biefer feftlicfje

(Empfang non Sport= unb $al)rgcnoffen fd)öne Sage ber 93er=

gangentjeit unb ber Heimat mieber in! ©ebäcfjtni! juriicf. Sdjon

einmal mar mir ein fold)er (Empfang gu teil gemorben unb ba

nielleic£)t ein menig nteljr um meiner felbft mitten, all icf) all

elfter 9tabfaljrer in Sübafrifa e! unternahm, non Pretoria bi!

51apftabt, unb burcl) 9tatal unb Dranje eine galjrt non über

4000 Kilometer ol)ne 3Beg unb Steg, mit einem 9tabe unb ofjne

4)i(f§mannfcf)aften unb ^üfjrung gu fahren, unb jrnar in einer

^aljreljeit, mo id) am Sage oft non 40 @rab ttteaumur gebraten,,

in ber -ftadjt ©elegenf)eit f)atte, micf) bei 5—10 ©rab grünblid)

mieber abjufüfjlen, mo icf) bie •’Fiäcfjte in unferm einigen, menig

riifjmlid) befannten Dftroinbe fjinter fümmerlidjen ©ebüfcljen in

regenburd)roeicl)ten Kleibern jujubringen l)atte, um am Sage mir

8 *
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Unter zabinen Büffeln*

um bem „fttegenben 2ffrifanber", rote fie micf) bantafS nannten,

ein fiurifdjeS „21(1 §eif", eine „goede ryse“ gujitrufen. Tie

23(ätter fielen fid) bitrcf) ben Telegraphen ©trede für ©trede

berichten, roie id) burd) ben afrif'airifcfjen ©anb trorroärtsfam,

unb e§ roar ein großer $ubef im Sanbe, af§ ic() fiegreid) ba§

gief erreichte. roar fürs üor ^ent Kriege, unb feiner non

un§ hatte eine 2lljnung, baff bie fo erprobte $raft unb mein

gute§ 9?ab
w
ba(b barauf ernfteren .Qroeden bienen fottten. deiner

aber hatte auch eine 2fhnung, baff id) halb barauf eine anbere

meinen 9ßeg roeiter ju fud)en. roar eine ganj tüchtige Seiftung,

roie id) roo()( fagen barf, unb nicht fo gang einfach, aber ba§

©efühh baff man etroaS feiftet, roa§ bi§ bafjin fein anberer ri§=

fiert hat, macht affe ©d)roierigfeiten feid)t. Sfuf biefer Tour
roar id) and) in ber ^apfofottie oor ben (Stabten mehrfad) non

Tanten unb ^errett ju iRab empfangen roorben. Tantals roarett

für unfer Sanb noch frie Tage be§ GttüdS, ber 23(iite unb ber

SBof)thabenheit, unb roo()in ich fam, traf id) bie 23uren in guter

(Stimmung. $n a((en

Törfern unb ©täbten

waren bie Seute mobil.
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Sähet würbe unternehmen ntüffen, bie mich weit, weit non ben

©rennen meinet fpeimatlanbeS in bie Serne trug. 2fber id)

fehc ein, bafj mich t>ie afrifanifdjen Erinnerungen fortreiben,

^ch barf nicht uergeffen, buh id) in (Siebenbürgen bin, unb bab

id) h* cr noch manches 51 t berichten hdfo, roaS id) nicht auSfaffen

barf, ohne ben ^unberten unb Saufenben guter $8urenfreunbe

in 2fgnethefn, ©r. Sdfanf unb Sdfäbburg Unrecht ju tun.

4>abe id) bod) faitm einen Ort berührt, an bem nicht 2fborb=

nungen unb bie SBoffSmenge STopf an Hopf geftanben hätten,

um ben $8uren unb burct) ihn fein 93off §u grüßen. Unb roaS

mir befonberS auffiel, baS mar, bab überall bie ©emeinbe ihren

ißaftor bei fid) hotte, ber bann im tarnen feiner ©emeinbe ju

mir fprad). Sä) hicitte bort gum erften ÜDtafe mieber ben Ein=

brud eine§ feften unb lebenbigen 3ufcnnmentjangeS ber ganzen

©emeinbe mit ihrem ©eiftlid)en, roie mir ihn non ber Heimat

her gewöhnt ftnb, roährenb ich e§ in Seutfcfjfanb oft erleben

mu^te, ba| ^aftor unb ©emeinbe ober roenigftenS ein grober

Seil herfeiben faft gar feine Süljfung miteinanber hatten, fid)er=>

fid) jum (Schaben für beibe Seile.

Sie ©ifenbahnen in Siebenbürgen hoben eS auch mefjt fo

eilig roie bie groben Sdpieffgüge in Seutfdjfanb, unb fo fonnte

id), wenn auch nicht, roie mir eS in SXfrifa mandfmal gemacht

haben, mit ber 93ücf)fe, fo hoch mit bem pI)otographifcf)en Sfpparat

oom Sugfenfter auS groeimaf auf grobe gerben oon Büffeln

fielen unb mir meine teilte im fahren holen.

Sn 2fgnetl)eln l)ot eS mich befonberS ergriffen, roie auf bem

SBahnfteige oon bem bortigen 50tänner=©efangoerein mir fo fraft*

ooll unb roarm, roie nur auS beutfdjer 53ruft gefungen roirb,

baS Sieb ,,©rüb ©ott, grüb ©ott mit heilem HIang!" afS 53e»

grübung entgegengebrad)t rourbe, unb fo roar eS aud) in ©roh*

Sdfenf, roo mir ähnlich roie in Reiben ein Empfang bereitet

rourbe, an beffen Spitze fperr Pfarrer Dr. Sd). unb fperr Dr. 50t.

ftanben. 2Ber Siebenbürgen recht fennen fernen roiö, ber muh

fid) nicht an bie einzelnen groben Stabte halten — bort, roo

bie Schienenftränge laufen, ift aud) fdfon etroaS oon ber allge-

mein qleichmachenben Huftur oorhanben — fonbern ber muh eine
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SBagenfafjrt unternehmen, bie ihn oon einem 23auernborfe gum
anbern führt. $ann lernt er Sanb unb Seute in ihrem

$ern unb ihrer echten |)ergen§art grünblicf) fettnen, unb fo bin

ich ^»errn Dr. 5?n. noch befonber§ banfbar bafür, baff er mir

Gelegenheit gab, über 100 Nitometer auf biefe Sßeife gurüdtegen

unb non ^orf gu 3)orf bie eigenartigen 93otf§trad)ten in ihrer

33erfdE)iebenheit unb bie barin ftecfenben Seute in ihrer gleichen

Sreue unb fräftigen beutfchen ©efinnung fennen gu lernen.

maisfeld und Büffelbcrde aus dem fahrenden Zuge aufgenommen.

Steine ©dfäfiburger ^reunbe, benen bieS 23üd)tein cor Stugen

tommt, roerben fagen: „2Bo bleiben benn mir?" -Jtun, id) aut*

roorte ihnen am beften mit einem alten £>urenfprid)roort: die

laatste lach, lach die lekkerste. (2ßer gutetgt lacht, lacht am

beften.) $d) brauche nur ba§ gu fagen, baff Scfjäfjburg in 23egug auf

ben pef'uniären Gcrfotg für mein 33olf obenan ftetjt, bann meifj

fdjon ein jeber, baf$ ba, mo bie .fpanb für eine Sache am tiefften

in ben 93eutet greift, ba§ |)erg aud) am ftärfften beteiligt i ft.

®iref'tor 9)t., Dr. $r. unb bie Herren £. roaren J)ier bie Rührer
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in ber $8urenfad)e, unb riete fdjöne ©tunben f)aben rcir im

„93urenreftaurant" ©djäfjburg’i gemeinfam uertebt. —
©erabe mar id) im begriff, ein freunbtidjei Anerbieten bei

£>errn Dr. 5?r. anjunebmen, mir in feiner t)übfd)en 93ilta f)ocf)

oben in ber ©title ber 23erge etroai 9iut)e non meinen 9tebe=

anftrengungen 511 gönnen, unb meine SM)te, bie mir raieber ©orge

ntad)te, etroai 5U pftegen, ba tarn bie $ftad)rid)t oom ©nbe bei

Kriege!, unb roenn and) bie $riebenigtoden nur unmittig it)r

©etäut über einen fotdjen ^rieben ertönen tiefen, unb roenn aud)

biefer Unroitte bei unfern 23urenfreunben in ©uropa mancfjmat

etroai auf itjre ©timmung §u uni nadjroirfte, fo müffen fie bod),

roenn fie ei fid) red)t überlegen, fid) fagen, bajf uni biefer ^rieben

um unferer SJtütter, grauen unb ftinber mitten ju gönnen roar.

$ebenfalti roar ei mir uergönnt, non Siebenbürgen mit

bem Söeroufftfein ju fctjeiben, baff unfere treuen greunbe bort uni

aud) für bie ,Qeit, bie fetjt tommen fottte, unb bie rietteicfjt nid)t

fo intereffant roerben roürbe, für uni aber geroifj nid)t teid)tcr

ati bie ^riegijeit, treue $reunbe bleiben mürben. Unb neben

biefem Söeroufftfein fdjieb id) nod) mit bem befonberi freubigen

©efütjt, baff id) auct) perföntief) mir f)ier fyreunbe geroonnen

fatte, beren ^reunbfebaft mir, roie id) f;offe, beroafjrt bleiben

fott bii aui ©rab.
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Etwas über Deutschlands Industrie.

$cf) weiß, bafj fo mancher 2lfrifanber einen gang falfcfjen

SBegriff t>at non bem, wad ®eutfcf)lanb auf bem ©ebiete ber

$nbuftrie leiftet, nnb ba mid) biel? al§ ©efcfjäftgntann befonber§

intereffierte, fo tjabe ich bie gute ©elegenljeit meiner nieten unb

mannigfachen Steifen in ®eutfd)tanb benutzt, um mid) hierüber

beffer gu unterrichten in ber Hoffnung, fpäter einmal meinen

SanbSteuten ein wahreres 33ilb non SDeutfchlanbS inbuftrielten

Seiftungen geben gu tonnen. $ebeSmaf, menn id) in eine -neue

©tabt tarn, erfunbigte icf) mid) bei einem ber Söurenfreunbe

nad) ber ©pegialität ber bortigen $nbuftrie, unb e§ mar mir

infolge ber allgemeinen ©pmpatfjie für mein SSolf überall

möglich, 5U befichtigen, wa§ ein anberer $rember nielleid)t

faum gu fehen befommt.

2>ie größte inbuftriede ©ntfattung ©eutfd)lanb§ liegt im

heften, in 9tl)einlanb unb döeftfalen, tno gange SBätber non

langen ©chornfteinen emporragen unb baS gange Sanb oft non

fo mädjtigen 9taud)wolfen bebedt ift, baff bie ©onne faum

burchgubringen nermag. ©erabe in biefent $nbuftriegebiet f)dbe

ich e^ne B^ofje 3aht non SSorträgen gehalten, bie oom reid)ften

^yabrifanten bis gurn einfachen Arbeiter h^db befudft waren.

©S war auch e 'n Sdbrifant, £>err au§ Farmen, ber im

dßeften adeS für mich einrichtete unb mich teilweife bei meinen

Vorträgen begleitete. SJtit $reube unb hevglicher $reunbfd)aft

benfe id) nod) ftetS an bie nieten fcf)önen Sage unb ©tunben,

bie wir gufamnten nerieben tonnten. Sa machte ich nun e^ne

für mid) unb fidjer aud) für bie meiften meiner SanbSleute über-

rafchenbe ©ntbedung. —
33ei unS in ©übafrifa gilt alle§, maS gut unb non 9Bert

ift, als englifdje Sßare, unb non beutfd)en SBaren hört unb

fieljt man nid)t niet. $ch h a^e rittd) nun fd)on gewunbert, in

Seutfchtanb gu hören, baff Seutfchtanb mit fo großen ©ummen
an bem ©jport nach ©übafrifa beteiligt wäre, weil icf) mir

nicht uorftellen tonnte, waS baS für SBaren wären, unb wo fie
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Mieten. $etjt bcfam id) eine fef)r einfache, ater aud) fef)t be=

jeidjnenbe 2lufflärung. $n ©eoellberg fat) id) 511 bei ber

$abrif'ation lanbmirtfdjaftlicher ©eräte, fo roie mir fie ge=

brauchen. «Sie gelten nad) ©übafrif'a über ©nglanb unb teilen

bort englifdje Sfiaren. $n (Solingen merben fo ziemlich fämt-

lid)e ©tablmarcn fabriziert, bie bei uni all ,,©l)effielb"s©tat)l

t)ol)en 9ritf haben, unb fo war el überall in ®eutfd)lanb. $n
Dffenbad) fabriziert man ecfjte, gute unb foübe Sebermaren, unb

mancher 53ur in ©übafrifa befommt ein foldjel (Stüct in bie

£>anb unb freut fiel) febelmal über bie ©olibität ber Seberroaren

„made in Manchester“, wenn er feine Kleiber in feinen Koffer

paeft. $n 53erlin inerben taufenbe non fpianinol gebaut, unb

Zal)t(ofe 53urem®amen in ©übafrifa lernen fte fennen, be=

munbern ihren 2Bol)lflang unb l)ord)en mit 53egeifterung auf

bie berrlidjen 9Jtelobicn biefer fdjönen $nftrumente, bie nad)

ihrer Meinung ÜOlifter $amel ©mitt) in Sonbon fonftruiert h fl t-

£511 Hamburg merben ©chiffMabungen non ©aatfartoffeln ner=

laben unb in (Sübafrifa gepflanzt, unb ber fübafrifanifc£)e 23aiter

erfreut fiel) an bem reichen ©rtrage feiner „englifdjen seed-

potatoes“, bie in 2Birtlicf)leit auf beutfehem 53obett geroacljfen

finb, ben fo oft beutfd)el 53lut im $ampf um bie Freiheit

tränfte. ltnb non foldjent ©cf)minbel fönnte ich uocf) äa^llofe

53eifpiele anführen, ja mein gattzel 53ud) bamit füllen.

2ßenn idf) bal hier anführe, fo meine ich, baß id) bamit

redjt tue, fomohl im ^ntereffe bei beutfefjen SSolfel, bem mir

fo niel zu banfett hoben, mie auch iut $ntereffe meiner Sanbl=

leute in «Sübafrifa, bie bod) mol)l bal £Recf)t haben, zu erfahren,

moher allel bal, mal fie zu l)°f)cn greifen bort laufen müffen,

in 2BirtIicf)leit fotnmt. $n biefer ^infidjt h at erfreuliefjermeife

ber 5?rieg fchon manchcl aufgetlärt, unb menn nidjt bie beutfdjen

ffabrifanten felber fo unenblid) niel bazu beitrügen, benfRuf bei eng=

lifcffen £anbell burd) beutfcf)e 2(rbeit zu ftärten, fo mürbe halb bie

ganze beutfdje^nbufirie fpüren, meldje $ntereffen für fie in Sübafrifa

liegen. $cf) mill niemanb nnredjt tun unb l'ann el ganz 0ut be=

greifen, baff heutjutage bei ber grofjen ^onturrenz ein ffabrif'ant

jebe ©elcgenheit benutzen muff, um feine Sßare überall auf bem
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Vßeltmarft untergubringen. $d) fann aber nicfjt einfefjen, roarurn

ba§ fo gefd)ef)en muff, baff er fid) felbft Unrecht unb Unetjre

antut, unb einer engtifcfjen $irma, bie nur ben Vermittler mad)t,

ben Vutjm unb bamit auf bie ®auer ber engtifdjen $nbuftrie

bie Vorteile oerfdjafft, inbern er ben engtifdjen (Stempel „made

in Manchester“ auf feine beutfdjen Vßaren feigt. $d) fage ba§

nid)t, um einen ©egenfatg greifd)en englifdger unb beutfdfer

^nbuftrie fjeraufgubefdjroören, nein, id) b;n ber Meinung, baff

Im Cand der Zuckerrüben.

aucf) roenn fid) um $ranfreid), fpottanb ober irgenb ein

anberel £anb ber VBett fjanbelt, ber $et)ter immer ber gleiche

rcäre. 9tun fagte mir einft ein beutfcfjer ^abrifant at§ @nt*

fcfyutbigung hierfür: „$a, roenn eine englifcfje $irma mir aber

einen großen Auftrag gibt, unb id) nerroeigere ^§, itjren kanten

auf ben 2frtifet gu feigen, fo tut e§ eben ein anberer beutfdger

^onfurrent non mir.“ roäre bod) traurig, roenn ein fotdfer

Stanbpunft roirftid) in üDentfdgtanb giftig roäre, unb roenn bie
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beutfcfjen $abrifanten mcßt einfäfjen, baß, roenn fie ficß national

Sufammenfcßließen unb ißre Söarc al3 ba§ ßerau§bringen, roa§

fie ift, al§ beutfcf), fie bocß auf bie ®auer alte felbft ben Vorteil

bauon haben. ^dj finbe überhaupt, baß ba§ ©etb unb ba§

Kapital nocß uiet ju roenig national benft unb ßanbelt.

(£§ mag ba§ oieüeidjt manchem Sefer etroa§ fdjarf geurteilt

rrorfommen. 2lber, meine guten $reunbe, roa§ roerben @ie baju

fagen, wenn id) 3ßnen erjäßle, baß icf) nad) bem Kriege ju

oerfdjiebenen beutfdjen firmen gegangen bin, um ©inf'äufe für

©iibafrif’a jit machen, mit bem (Selbe für bare Vejaßtung in

ber £afdje, unb baß man ba§ (Sefdjäft ableßnte, roeil id) e§

oerroeigerte, ba§ (Sefdjäft burd) Vermittlung eine§ englifcßen

^>aufe§ ju machen. ($3 mar mir oft fdjmerjlid), unoerricßteter

©adje roeggeßen ju müffen, aber mer barf e§ mir übel nehmen,

roenn id) feine Steigung fpüre, mit englifdjen Käufern 511 arbeiten.

$cß habe geglaubt, baß ber Urieg ®eutfd)lanb unb bie Vuren,

nid)t burcf) bie amtlidje ^3otitif, fonbern burd) bie große

^reunbfdjaft unb Dpferroilligfeit be§ beutfdjen VolfeS, ein=

anber näßer gebracht hätte, unb baß mandjent bie Slugen geöffnet

roorben feien. Slber id) muß fagen, id) finbe heute nod) in biefer

Vejießung leiber oiet j$u roünfcßen übrig. 3öenn id) jeßt bei

meinem ©udjen nad) gefdjäfHießen Slnfnüpfungen, burd) bie id)

ßoffe, meinem ®anfgefüßl gegenüber ber unermeßlichen $reunb=

fdjaft, bie mir unb meinem SSolfe in SDeutfdjlanb §u teil

geroorben ift, einen flehten 2lit§brud‘ §u geben, nur au§ f'urj*

fidjtiger Stücfficßtnahme auf ettglifdje (SefcßäftSbejiehungen ber=

artige 2lbroeifungen erfahren muß, fo mirb man e§ uerfteßen,

roenn ich mich hinüber fdjarf äußere.

3Tatfäcf)lich finb bodj bie beutfdjen (SefdjäftSbejieljungen nad)

©übafrifa non ganj beträchtlichen Umfange. Stad) ber ^anbell=

ftatiftif geßen jährlich für 20 SJtillionen SJtart beutfdje $nbuftrie=

erjeugniffe bireft al§ foldie auf ben fübafrifanifcßen SJlarft.

SDaju f’ommen noch bie geroalttgen Veträge, bie auf bem obigen

Untroege geßen. ®eutfdje ganten in ©übafrif'a, bie mit allen

möglidjett ©rjeugniffen ber $nbuftrie |janbet treiben, roerbeu

nacß ißtem (SefcßäftSumfange auf 195 650 000 SJtarf eingefcßäßt.
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SDer -fpanbel fongentriert fid) J)auptfäd£)ticf) auf ben 2Bitiuater§*

raub, roo aucf) ein Kapital non 40 150 000 9Jtf. in |jau§eigen*

tum in .fpänben non ®eutfd)en ift. SDeutfcfjtanbS fyauptfädflidjfte

inbuftrielle Lieferungen befteljen in: ©fjemifalien, eleftrifcfjen

GDinricfjtungen, 3iegeleieräeugniffen, SJtineralraäffern, ®pnamit ufro.

2luf$erf)alb 2Bitrnater§ranb Hegen über ba§ ganje Lanb f)in

jerftreut größere unb Heinere ©efd)äfte unb lanbroirtfdjaftlidfe

betriebe, bie in £)änben non ®eutfd)en finb, am meiften im

Gin träger deutjeber Zukunft von mir aufgenonunen im Kieler Raten.

Ltorben im 3°utpan§berg=®iftrift. «g>ier fann man faft non

einer beutfdfen Kolonie reben, ba faft ber ganje bortige £abaf§=

unb $affee=33au in -fpänbett non SDeutfcfyen ift. 5Die ®eutfd)en

gehörigen Pflanzungen bebeden bort ungefähr eine 34äd)e non

15 000 2lcre§, bie fiel) nor bem Kriege mit etroa 20 p(£t. ner=

ginften, bie§ natürlich jetzt nicf)t annäfjernb roieber erreichen.

Stuwerbem ftedt allein im SBitrnater^ranb bie geroaltige (Summe

non 40 Millionen bentfefjen ©elbe§ in fpppotljefen unb über 447

Sftillionen in STiinenanteilen. llnb tro^bem f>at man fo
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^ahllofe 9Jtale Ijören müffen: „2öir 2)eutfcf)en haben fein

Jntereffe baran, un§ in bic ®inge bort unten einjumifdjen."

Jd) erinnere micf), als mir um ^intberlei), Sabgfmitt) unb 3Rafe=

fing tagen, ba gab eS einen großen £eil unferer SSuren, ber

Johannesburg, baS mir als bie Duette all unfereS ©lenbeS be*

trachteten, in bie Suft fprengen mottte. Dpnamit mar genügenb

oorljanben. 2lber unfere Regierung roieS barauf f)in, baff mir

bamit ben Jntereffen ber -ftidjtenglänber, inSbefonbere ber

®eutfd)en, fdjmeren ©djaben jufügen mürben, unb fofort mürbe

ber ©ebanfe non ben 23uren fallen getaffen unb ift nur nod)

getegentlid) einmal im 2luSlänberforpS roieber aufgetaud)t,

roeit mir 53uren e§ nicfjt für recf)t unb etjrtid) fjietten, unfern

beutfd)en Jreunben unb ©tammoermanbten, oon benen fo oiete

©djulter an ©djulter mit unS im Jetbe ftanben, einen fotdjen

©djaben ^ujuftigen. Unb id) glaube, baff mir nic£)t nur redjt,

fonbern aud) flug baran taten; benn menn mir aud) mandjer

beutfcf>e Jreunb gefagt hat, mir hätten unS baburd) nicht non

ber ©prengung ber üüiinen abhatten laffen füllen, menn mir

baburd) unfere ©ad)e uielleid)t hätten jum ©iege führen fönnen,

fo fann id) nur glauben, baf; bie, bie fo fpradjen, in ihrem

(5>elbfcf)ranf'e feine Stnteilfcfjeine oon fübafrifanifdjen ©olbminen

liegen hatten. Jm großen unb ganzen mürbe bod) aud) hier

bie alte £ebenSerfal)rung gegolten haben, baff bie befte $reunb=

fchaft mit bem 9fad)bar oorbei ift, menn man ihm ein £od) in

feinen ©elbbeutel gemacht hat.
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„Gine freundliche Warnung.“

Inerbei brängt mid) boc£) mein ©ewiffen unb meine Heber*

geugung, mein SSolf nor bem größten Hebel unb ber größten

©efaljr gu roarnen, weldje bie europäifcfje gioilifation in fid)

fdjliefjt : oor bem 2llfol)olteufel. @S ift gang unglaubtict), was

auf biefem ©ebiel gefünbigt, wieoiel .Qeit unb foftbareS Seben

in ©afiwirtfdjaften uerfottert wirb, unb in welchem SJtafje

fctjwere ®ranf£)eiten, Selbftmorbe, ßufammenbrud) ber Familien,

gang abgefeljen non ber ©elboerfdjwenbung, au§ biefem Safter

entfielen. ÜUian muf$ fid) nur einmal Dorftellen, baff in ®eutfd)=

lanb allein jäfjrlicf) 3 SJlilliarben beS 93olfSoermögenS auf ben

Tonfilm non Sllfofjol uerroenbet merben, unb babei marfdfiert

nad) ber 2llfol)ol=Statiftif ber europäifdjen Staaten 2)eutfcf)lanb

nidjt einmal oornweg, fonbern ftefjt fo giemlid) in ber SOlitte,

unb fein 2llfol)oIfonfum liegt in erfter Sinie in bem t>erl)ältniS=

mäfjig nod) am menigften gefährlichen alfofjolifcfjen ©etränf,

bem 23ier, wäfyrenb in ben norbifdfen Staaten, in ©nglanb,

|wllanb unb ^ranfreid) Branntweine unb Siföre ben |aupt=

bebarf auSmadjen.

2So man in 2)eutfd)tanb aud) reifen mag, fiel)t man f)ol)e

Sdjornfteine aufragen, bie bie STätigfeit einer Brauerei ober

Brennerei anlunbigen, unb babei werben bie uerftänbigften Seute

in SDeutfdjlanb empfinblid) unb faft perfönlicf) beleibigt, wenn

man auf bie ©efaljren biefeS 2llfol)oloerbraud)e§ fjinweift. $df

habe eines £ageS fel)r ladjen müffen, wie mir ein $reunb bie

Beredjtignng gum Sllfoljolgenuf) bamit beweifen wollte, baff er

fagte :
„BiSmarcf hätte aud) „immer nod) eins" getrunfen, unb

er fei bod) ein großer Staatsmann gewefen? 2llfo tonne ba§

feine fdjäblidje Sadje fein
!"

2tlS ob jeber ®urd)fd)nitt§menfd) ein BiSmarcf wäre, unb

als wenn BiSmarcf beSwegen ein großer Staatsmann geworben

wäre, weil er einen fräftigen £runf nicht oerfdjmäljte. ©in

anbermal geigten mir beutfdje $reunbe bie Stabt, unb als e§

mir auffiel, bafj ^irdje unb Sdjulgebäube gegen eine ihnen
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gegenübertiegenbe Brauerei unb ©aftroirtfcfjaft an Umfang unb
^ruttf fetjr abfielen, unb id) bie Meinung äußerte, baff fo prad)t=

noüe ©ebäube borf) roof)l beffer al§ ©dfuten ober £>o§pitäIer

uermenbet mürben, ba fiarrte mid) mein $üt)rer gan§ entfetjt

an unb fagte
:
„Um ©otte§ mitten, £err $oofte, roa§ benfen

@ie ! 9Benn ^fjr ^öuren fiegt, bann tjaben mir im ©egenteil

im beutfcfjen Batertanbe nod) gar nic^t genug Brauereien, um
©uern ©ieg feiern ju fönnen !"

Blumen für das Burenvolk.

®a§ SJlerfmürbige ift, baff bet ben meiften Sftenfdjen ber

9Itfof)oIöerbraud) nid)t $£rinf'bebürfnis> ift, fonbern fid) au§ ben

gefettfd)afttid)en (Sitten unb ©eroofjnbeiten ergibt. ©§ mirb einem

im Berf’efjr fefjr ferner gemacht, fid) at§ ©egner be3 2tIfot)oI§

SU befennen. 2Ber fann ba§ beffer beurteilen al§ id). 3 $at)re

tang b°be id) in 2)eutfci)tanb im öffentlichen Seben geftanben

unb mar gerabeju überftrömt non greunbfdjaftSbeseugungen atter

2lrt, unb bod) f'ann id) fagen, menn id) mid) nicht gegen bai
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Srinfen geroehrt fjätte, fo mürbe id) heute fidjer auf§ tieffte

gefunfen fein unb tjättc bie§ nur ben gteunben unb 3fteunbfchaft§*

bejeugungen 5U banfen gehabt, ©ott fei Sant’ mar e§ mir ooit

Stnfang an flar, roie unenblid) oiel id) unferer Sache frf)aben

mürbe, rcenn id) mich in biefeu ernfien Sagen al§ Vur auf

beuifdjen ©tragen ohne f'Iaren &opf bemegte. $d) benfe gar nicht

baran, in biefer ©ad)e mid) ab§ ibealen iprebiger aufjufübren,

benn, frei IjcrauSgefagt, fcfjmedt ein gute§ ©Ia§ Vier ober ein

©Ia§ Ü^fjeintuein ganj fd)ön, roenn man e§ feiten geniest.

Slber roeil id) bie furchtbare ©efaljr, bie au§ bem Vtifjbraudj

erroächft, unb bie grofje Verführung 51t einem foId)en SJlijfbrauch

fennen gelernt hn&e, f° bann ieh unmöglich unterlaffen, alten

meinen SanbSteuten, bie . at§ ©eifttidje, Sel)rer unb politifdje

Rührer bie .Qufunft SübafrifaS in -fpänben haben, bie uermüftenbe

©efal)r be§ 2üfohoI§, roelche burd) bie 51t enge güfjlung mit

europäifdjer ßioilifation unfer £anb bebroht uor Singen 511

ftellen. Möge hoch febe afrifanifcfje Mutter, fo mie es bisher

mar, folange mir noch einfache Seute maren, ifjre föinber uon

jung auf lehren, baff man, auch ohne »einen Siaufch gehabt ju

haben", ein „braoer Mann" fein bann! Sa§ roirb ber ©efunb»

heit unb bem £eben be§ ©injelnen förberlid) unb jum beeile uitferc§

ganzen VolfeS fein.
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Umcbkdene meibnactmm

Sie fd)ön unb roeiheoolt beutfdje Seihnad)ten fxttb, banon
hatte icf) im ^afjre 1901 nod) feine 3I^nung. $d) mar mitten

im Trubel be§ Verfammlung§raefen§ unb f)atte nur ba§ eine

©efüljl, ba§ alles um midj herum niet §u eng fei, unb baff niet

ju oiel Senfehen uon alten ©eiten auf mid) einbrängten. $ch
glaubte batjer am beften ju tun, wenn id) ba§ erfte SeihnadjtSfeft

in ber $rembe, unb in einer fo traurigen unb ferneren $eit für

meine Sieben baljeim, abfeitS uon atten Senfd)en unb Vefannten

»erlebte, unb fo fann id) roof)t fagen, id) flüchtete mid) bamalS

in bie ftittfte unb ernftefte alter ©täbte, bie id) bi§t)er gefefjen

f)abe, nad) Sßenebig, bort, mo fein eleftrifcf)e§ ©traffengeläut, fein

®rofd)fengeraffet, fein Senfdjenlärm burd) bie ©tragen fdjaltt,

mo man in fdjroarjen Voten füll unb einfam burd) bie bunflen

Kanäle gleitet, auf roelc^e bie fdjroeigenben unb oft oerlaffenen

sf}aläfte bie bunflen ©djatten einer grofjen, ftumm geroorbenen

Vergangenheit rcerfen. Unb menn idf) nod) heute an bie £age

Surüdbenfe, fo mufj ich fagen, bafj ich nxicd) mohl noch niemals

fo einfam gefühlt habe, roie in fenen Seil)nacht§tagen in Venebig,

mo id) mit feiner Senfcfjenfeele fprad) unb fprechen fonnte unb

mir $opf unb fpers erfüllt maren uon trüben unb ferneren ©e=

banfen an meine Sieben baljeim, an mein Sanb unb mein Volf,

baS barnalS bie fchmerfte SeihnachtSseit burchsumachen hatte.

91acl) bem f^efte trieb eS mich fort. $<h fühlte bocf), bafj

ich lieber unter Senfehen gehörte, unb fo entfchlofj ich mid)

furj, über ben ©implon an ben ©enfer ©ee su fahren. $d)

hatte feine 2lhnun 9/ bafj fid) biefe $ahrt für mich 5U einer red)t

abenteuerlichen geftatten follte. ®er Slnfang ber $ahrt, im

©dritten roo()t oerpadt, mit Särmflafdjen unter ben f^ü^en unb

Sagenbeden, mar fjerrlid). & höher wir aber inS ©ebirge

hineinfamen, befto bebenflicfjer mürbe bie ©ache: erft ein ©e=

roitter mitten im Sinter, barauf ftarfer ©djneefalt unb fid)

ununterbrochen fteigernber ©türm! fpätte mein Sfopf nicht fo

feft auf meinen ©d)uttern gefeffen, fo märe er fid)er meiner

ö
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SUlütje nadjgeftogen, bic nod) jetjt in irgenb einer ©d)Iud)t be§

23ergf)ange§ ifjrer Stuffinbung fjarrt. $mmer fjötjer ging e§

hinauf in§ ©ebirge, bie braoen ^ferbe taten ifjr 33efte§, aber

enblicf) blieben fie in bem weidjen fyofjen ©cßnee ftecfen, unb

atte§ Stntreiben unb ißeitfcfyen be§ ihttfdjerS brachte fie nic^t oom
fytect. 2Iud) ©traßenarbeiter mit ©c^neefcfjtppen bemühten fidj

uergebtid), un3 oorwärt§ ju fjelfen. ®ie Särmflafdjen roaren

Hut dem Simplon: Der Kampf mit dem Sdjnee.

längft fatt geworben, baju plagte mid) ein brennenber junger,

unb ba§ Ungtücf wollte e§, baß jute^t ba§ SSorberpferb, ba§

bi§ gitm $8aud)e im ©cfjnee fted'te, nacß einem gewaltigen

ißeitfcfjenßiebe be§ 5^utfrf)er§ au§bracf), fein ©efcfßrr jerriß unb

in ben Stbgrunb ftürjte.

%a war guter SKat teuer. ®ort mitten im ©djnee §u über*

nacßten, paßte mir burcf)au§ nicf)t, unb fo entfcfjtoß icf) mid) benn
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furg, einen unfreiwilligen ©pagiergang angutreten. 2)ie £eute

warnten micf) bringenb, aber fieifföpfig, wie wir 23urcn nun
einmal finb, wollte icf) meinen Sillen burchfetjen. Sarunt follte

ein einzelner 93ur mit fräftigen unb gefunben ©tiebmafjen nicf)t

öa§ leiften tonnen, wa§ Napoleon burcf) feinen eifernen Sillen

mit einer gangen 2lrmee burrfjgefe^t Ijatte! -glätte id) aber

gemufft, wa§ icf) unternahm, wer weifj, ob icf) nicf)t bodj oor*

gegogen tjätte, im ©dritten gu bleiben, f^aft 12 ©tunben muffte

icl) micf) burcf) ben ©djnee burcf)tämpfen, bi§ id) enblid), gänglidj

burd)näfft, tobmübe unb hungrig wie ein Solf, bie fßaffhöfje

erreichte, wo id) non mehreren Sönnern, bie in ihrer eigen*

tümlicfjen £racf)t auf mich einen wunberlid)en ©inbrud machten

begrübt unb in§ -£>au§ geführt würbe. 3)ort bradjte man mir

fofort Rotwein, währenb mir trodene Kleiber unb oiel ©ffen

oiel lieber gewefen wären. ®a wir un§ aber in feiner Seife

oerftänbigen tonnten, befam ich, ie mel)r ich oon unb

Kleibern fprach, befto mehr Rotwein, bi§ e§ mir enblich gelang,

mid) oerftänblid) gu machen, unb mir warme Kleiber, bie wol)l

für einen liefen angemeffen waren, Gcffen unb wieber ein mäd)tige§

Quantum Rotwein gebracht würben, ber bort oben bei ben ©i§*

bären bie gfauptfadje gu fein fdjeint. 2)rei Stage ftedte id) bort

oben im ©cf)neegefängni§, unb erft bie gänglidje 2lbmefenf)eit

weiblicher Sefen machte mir allmählich flar, baff id) mich in

einem Söndjsflofter befanb. SDann, nad)bem flare§ ^roftwetier

eingetreten war, fanb fid) auch mein Schlitten wieber ein, unb

bie Steife ging nun wieber ohne weitere Slbenteuer hinab gunt

9\l)6netal unb uon bort gunt ©enfer ©ee.

Sein fleine§ 93ucf) ift nicht bagu beftimmt, bie 3Raturein*

brüde biefe§ unoergleicfjlid) fd)önen ©tücfd)en§ Gerbe wiebergu*

geben, ba§ ja im übrigen aud) jal)rau§ jahrein uon Staufenben

meiner beutfd)en ©tamme§brüber befud)t wirb. $d) will nur

ein fleineS Gcrlebni§ l)ier einfcfjicbcn, ba§ mir uiet ©paff gemacht

hat, unb ba§ auch meinen beutfcf)en $reunben gefallen wirb. ©§

ift red)t begeidpienb für englifd)e Sluffaffung. 2luf bem Sont

©au;r oberhalb Sontreujc tarn id) bagu, wie fiel) ein 3lngeftellter

ber 3al)nrabbahn mit einem englifd)en ^3affagier burdjauS nid)t

u*
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nerfiönbigen formte. $cf) ntifcßte micf) ab§ SDofmetfcfyer hinein,

unb al3 atle§ fertig roar, banf'te mir ber ©ngfänber, inbent er

mir ein Kompliment barüber macfjte, baß icf) al§ ‘Iteutfcßer bei*

naße fo gut englifdj fprädfe roie er unb micf) fragte, roo icf) in

©nglanb auf Scßule geroefen fei. 33ei biefer $rage fam mir ber

©ebanfe, etroa§ Sweater ju fpiefen, um oon bem braoen ,,©ng=

lifbman" einmal eine unoerfätfd)te Meinung ßeraugpßofen. 3cf)

Beim Sdjloli ebillon am Benfer See.

fagte ifjm alfo, baß icf) in ©binburgf) eine großartige engüfdje

53ilbung genoffen unb in biefen Stubienjaßren ba§ englifdje 33otf

fdfä^en gelernt fjätte. (Sofort lub er micf) ju einem „drink" ein,

unb roie roir un§ auf ber fjerrfidfjen ^erraffe be§ £>ötef§ gegen*

überfaßen, entfpann fief) fofgetrber 2)iafog:

© r : ©3 ift mir ein ^rocfjgenuß, enbfief) ntaf einen englänber*

freunblicfjen 2)eutfcf)en getroffen 511 fjaben. Q3i§ jetjt roar jeber*

mann engfanbfeinblicf), unb icf) bin aueß überzeugt, baß ber 33e*
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omte gan§ gut engfifd) »erftanben, aber ficf) nur aug Ijafi

gegen ©ngfanb oerftefft hat."

3 dj (mit einem engfifcfjen SeutnantSafjent, ben mir im
Serfefjr mit unferen gefangenen engfifcfjen Sreunben un§ oft au§

Spafj eingeübt tjatten) : ,,Why surely, 6ie irren ficf) gewifj ?

Sd) fann nicht einfefjen, weshalb 5. S. meine beutfdjen Sanbg*

leute gegen ©ngfanb fein folften."

© r
: „Scf) glaube, ber Surenfrieg ift fcfjufb baran."

S cf)
:

„2fber, werter £>err, niemanb wirb bocf) ©ngfanb ner*

achten, weil eg ben fd)warben, fdjmu^igen unb bummen Suren
Kultur unb Gilbung bringen will?"

©r (inbem er mir auf bie Schulter Köpft): ,,©ie finb

ber einzige uernünftige 9)tann auf bent gangen Kontinent.“

S cf)
:
„©g ift mir aufjerorbentficE) angenehm, einen engfifdjen

Gentleman getroffen ju haben. ©eftatten Sie, mein Spante ift

ÜJiütfer au§ Serlin."

© r: „Sehr angenehm. Sd) f)ei|e Surnf)am."

S d)
:

„Sagen Sie mir, ülftr. Surnfjam, man fjört fo uiel>

•aber man weif) nicfjt, wag richtig ift. können Sie mir fagen,

wag eigentfid) ber ©runb biefeg Krieges ift?"

©r: „Oh yes! ©g ift einfad) ber: Sag Sanb gehörte

ung, aber wir erlaubten Krüger, eg §u oerwaften. -iftun ift ber

Uftann ein furchtbarer ©elbfreffer. ©r wollte nur ficf), feiner

Familie unb feinen ^reunben bie Safdjen füllen unb gewährte

ben Slugfänbern gar feine Rechte, Sm übrigen ift ber Sur, wie

Sie richtig fagen, ein bummer, fdjwarjer, fchmutyiger unb ganj

ungebifbeter üfftenfcf), ber überhaupt oon Siuififation nid)tg wiffen

will, aber wir werben fie ihm jetyt fd)on beibringen. Sarf id)

^)hnen eine ßigarre anbieten?"

S d) : „Sehr freunbfidf)." (2ff§ bie £moanna brannte):

„Sch bef'omme jefet einen ©inbfid in bie wirflidje Sage ba

unten. Scf) »erftehe nur nid)t, 9JZr. Surnhant, warum Sl)re

weltberühmten tapferen Struppen, bie id) fo oft auf Srafalgat

Square bewunbert habe, nicht fchon fängft mit ber Keinen ^anb

00U feiger Suren fertig geworben finb?"
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@ r
:

„DJlein lieber .£jerr, mir fjatten unS ba eben getäufd)t.

SOBir backten, eS mit IjödjftenS 40 000 SSuren allein gu tun gu

fjaben, unb baS märe für unS natürlid) ein ^nüfjftücf gewefen,

aber jetgt fjaben mir aujier biefen nocfj 100 000 SDeutjdje,

|jollänber, $rangofen, ©fanbinaoier, Defterreidjer ufro. gegen

unS, unb glauben ©ie mir, the germans rnadjen unS Ijöllifch

gu fcfjaffen."

$ dj
:

„($S ift bocfj wirflidj intereffant, bafj id) oon $fjnen

baS alles erfahre. ÜDteine beutfcfjen Reifungen haben merf'=

roürbigerroeife baoon gar nichts gebradjt."

@ r
:

„Of course not, bie gange beutfdje ißreffe ift uoit

Krüger erlauft, unb fo werben ©ie niemals aus beutfdjen

Leitungen bie SOßafjrheit erfahren. |)ier Ijaben ©ie bie „'sDaih)

DtewS", lefen ©ie bie, .fperr DJlüller, bann fjaben ©ie bie

©adje ridjtig."

$ dj
:

„3d) bante fcfjön. $dj werbe nicht oerfefjlen. $n*

gwifdjen aber erlauben ©ie nod) eine $rage; benn id) bin mir

über etwas nod) nicljt gang Har."

6r: „DJtit SJergnügen, lieber $reunb!"

$ dj
:
„©ie haben mir norljin gefagt, baf) Krüger bie SluS-

länber fo ungerecht beljanbelt Ijat. SffieSljalb gingen benn

100 000 DtuSlänber trotgbem auf ÄrügerS unb nicfjt auf $ljre

©eite ?"

Ger: „$a, baS ift fefjr einfacfj gu erflären. Gcnglanb fleht

an ber ©piige aller (Drofpnädjte unb befjerrfcfjt bie ^nbuftrie

ber gangen SBelt. $nfolgebeffen finb alle unfere ^onfurrenten

auf unS eiferfüdjtig. deswegen werben wir oon allen geljafjt,.

unb barum fämpfen fie auch gegen unS."

•Jlun fpürte icfj benn bocf), bafj icf) baS ©Ijeater weiter-

gefpielt fjatte, als mir eigentlich möglid) war. ©aS 23lut flieg

mir gu 5?opf, id) griff nach meiner SSifitentarte unb überreid)te

fie il)m mit ben Sßorten
:

„DJtr. 53urnl)am, fjter fjaben ©ie meine-

$arte. $d) habe rnicE) oerftellt, um boc^ einmal feftguftellen,.

wie weit ein dnglänber wagen würbe, bie SBafjrfjeit . . .
."

($fje icf) weiterfpredjen tonnte, war mein engtifcljer $reunb fdjon
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fo fdfneü er formte, in einem ütebenraum nerfdjrounben, unb id)

fonnte ifjm nur nod) nadjrufen
:

„©cfjabe, bafj (Sie fdjon ju alt

baju finb, fonft fäme jetjt $fjre iftafe bran !"

•üftacfjbem id) non biefer 9Beif)nacf)t§faf)rt nad) ©übbeutfdjfanb

jurücfgefelfrt rnar unb ruieber ein $aljr unter meinen beutfcfjen

©tamme§brübern gerneitt fjatte, fjatte icf) fo niefe ^reunbe ge*

funben, unb ba§ beutfcfje SSoff unb Sanb mar mir fo nafje ge*

fomnten, bajj icf) beim nädjften Seif)nad)t§feft nicfjt mef)r baran

bad)te, micf) irgenbroo in ber ©infamfeit ju oergraben, unb fo

f)abe id) feitbem 2 beutfcfje Seif)nad)t§fefte mit erfebt.

Ser fo ein beutfcfje§ Seif)nacf)t§feft nicfjt fennt, ber fann

fidj feine 93orftelfung non ber einbrucfSooffen Stimmung madjetr,

bie e§ enoecft, gang befonberS aber für benjenigen, ber fo mie

id) au§ gang fremben Sanbe unb gang anbern 3Serf)äftniffen tarn,

©cfjon ba§ macfjt einen merfroürbigen Unterfcfjieb, bafj man bei

un§ ba§ Seifjnad)t§feft oft bei 40 ©rab Sänne feiert unb f)ier

in 3)eutfcf)fanb nietfeicfjt bei 10—20 ©rab 5?äfte. Unb bod)

muff icf) geftefjen, bafj bie Sinterfäfte bei biefem $eft bie bergen

erft redjt marin macfjt.

©3 tnar im £f)üringer Sanbe, rao id) gutrt erftentnaf in

beutfdjen Sanben ben SeiljnadjtSbaum brennen faf), unb e§

f)errfd)te grimmige 5Mfte ring§ umfjer. 58erg unb Safb ftaf

tief im ©cfjnee, aber bie -fpergen berjenigen, bie mir oor ber

93efdjerung bie Seif)nadjt§fergen angünbeten, maren fo marnt,

bafj nur beim ©ebanfen an fie aucf) fyeute mir nodj roarm um§

|jerg roirb. $cf) fagte: gum erftenmaf faf) id) ben Seifjnad)t§=

bäum brennen im beutfdjen Sanbe. Sir 53itren fennen ifjn

nicfjt, aber fdjon einmal fjatte id) itjn gefefjen. 2)a§ mar aller*

bing§ gu ernfter unb trauriger 3dt.

3roei ^afjre oorfjer mar e§ — in Sftataf. ©§ fjerrfdjte

ein furchtbarer Siegen, fobafj mir feine SBrennftoffe finben fonnten,

um un§ am Sagerfeuer gu roärmen unb ün§ ©ffen gu mad)en.

©o fucfjte i cf) auf einem ©treifritt eine etma§ abfeit§ fiegenbe

$arnt auf, um gu oerfucfjeti, ob icf) nicfjt bort oieffeidjt ein Sörot

unb eine £affe Kaffee befommen formte, benn am Seifjnacfjtötac e

ift man nicfjt mit „Siefiepap unb Saagbomme“ affein gufriebert.
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93ont stimmet bjerab gofj e§ wie mit ©intern, unb al§ ict)

midf) ber $arm näherte, mar e§ fdjon jiemüct) bunf'et. 3)a trat

mir plö^Iid), unter ben bunbten Räumen tjeruor, eine §tau in

ben Sffieg, bie nticf) mit ^reubentränen in beutfdjen Stöorten an*

rief, ba fie glaubte, itfr 9Jbann homme tjeim, ber, ein friebtidfer

SDeutfdjer, uor menigen 3Bod)ett ba§ 9Raufergeroetjr ergriff, nad)=

bem englifcfje ©’otbaten roie 2öitbe auf feiner $arnt gekauft

Ratten. SDie $räü fpracf) nur fetjr gebroden fjoltänbifd), aber

ba id) ba§ ,£>au§ faf), ba§ faft in Krümmern tag, beburfte e§

nid)t uieter SGBorte, um ju oerftetjen, roarum fie fdjmerjticb) meinte.

©3 mar um bae jerftörte SebenSgtücb unb um ba§ oernicbjtete

4>eim, — unb metd)e§ beutfdje SBort ftingt filier all ba§ 3ßort

V/fpeim" ? — junta! bem, ber raie id) e§ fdjon 5 $at)re entbehren

muff, otjne ju miffen, mann ifpn bie Stmneftie geftatten mirb,

fein §eim, bem injroifcfjen bie geliebte SJiutter burd) ben Stob

geraubt ift, roieberjufetjen. ^)ier mar bie ganje $arm

burcf) ©fjrapneltl jerftört, unb nur ein girnmer t)atte nod) ein

Stad) über fid). Um aber öie§ ju erreidjen, mußten mir über

©trof), Stüren, fünfter unb SJlöbettrümmer tjinüberbtettern. 2tl§

mir bann in ba§ gimnter bunten, metdje Ueberrafctjung für mid)

!

9Jiitten im ©tübdjen brannte ein hteiner 2öeif)nacf)t§baum, ju bem

mehrere ftact)3höpfige $inber mit großen Stugen auffatjen. ©ie

fctjatten mit ber Butter über ben unartigen 2Beit)nad)t§mann,

ber itjnen bieSmat nid)t§ gebracht t)abe unb nicf)t einntat ben

SBater mieber t^ergefüfjrt tjätte. 2lber bann ftimmten fie an*

bäd)tig mit ber SRutter in ba§ Sieb ein: „©title 9iad)t, Zeitige

fJiacbjt!" unb in itjren unfdfutbigen ©efidjtern mar trot} ber 9i«t

unb ©orge, bie fie oon atten ©eiten tjer bebrotjten, tjette unb

Zeitige 2Beif)nad)t§freube.

2)a§ mar ba§ erfte 93iat, baff id) einen beutfdjen 2Beif)nacb)t§*

bäum ju fet)en bebaut. S)er jraeite brannte für mid) mit im

£t)üringer SCBatbe, unb ben brüten t»at- man mir in biefem $at)re

in ber 9flarb 93ranbenburg im ^3riegni^er Sanbe unter ben fo*

genannten fügten unb batten 9iorbbeutfcf)en angejünbet, oon beren

$ätte id) mat)rf)aftig nicf)t§ uerfpürt fjabe. igm ©egenteit, menn

jrgenbroo, fo fanb icf) t)ier treue greltnbe itnfere§ 93otbe§, unb
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nicf)t nur baS! 23ei längerem 23ermeilen in btefer ©egenb Ifabe

id; für ntid; perfönlid; Diele liebe $reunbe gefunben, unter benen

£err unb $rau ©utSbefitger £., — beren ©üte gu mir id; nie=

mafS mieber gut mad;en fann, — nicfjt nur bem |jeimatlofen

eine .fpeimat, fonbern ifjm aud; baS f)öcb)fte ©ut eines SolfneS,

IBater unb SERutter erfeljt l;abett, fid;er baS fd;önfte 2Beif)nacf)tS=

<jefcfjenfr baS einem £>eimatlofen merben fann!

2öäl;renb meines 21ufentl;alteS f)ier in ber ?ßriegni^ mürbe

Don ber «Stabt ^ritgmaff ber ißlan gemacfjt, einen 23iSmarcf=Sturm

$ur ©rinncrung an ben großen Mangler gu errid;ten. gef) bin

gemijf, baff mir meine ißanbSleute in Sübafrifa enblofe 23ormürfe

gemacfjt Ijätten, menn id; folcl; eine ©elegenl;eit l;ätte norüber=

gcljen laffen, ol;ne fie gu uertreten unb aud; non burifcfyer Seite

gur görberung biefeS planes beigutragen. SDenn 23iSmarcf ift

nid;t nur SDeutfdflanbS, fonbern aud) unb nicfjt gum menigften

itnfereS 23urenoolfeS 9ieid;Sfangler geroefen. ®urd) fein eifen=

fefteS unb mannljafteS Auftreten unb fein gemaltigeS ©enie be=

einflufjte er bie ©efdjicfe ber gangen SBelt, unb feine 9ftad;b

magfe eS, etmaS gegen feinen Sßillen gu tun. 2)arunt maren

mir üöuren niemals fo fid;er in unfern 9ted;ten als in ben Stagen,

mo 23iSmarcf Sd;mieb beS ©ermanentumS mar. gn biefent

©ebanfen nafjm id) eS mir fjeraitS, in ißritpDalf ein geft gu

ueranftalten, bei bem mir 430 ÜUtarf für ben 25ait beS 23iSmarcf=

turmeS gufammenbracljten, unb fo l;aben mir aud; einen fleinen

Stein gu biefent Sturme f;erbeigefaf)ren, ber ein ©ebenfftein fein

foll burifcfjer Stanfbarfeit bafür, bafj gürft 23iSmarcf aud; unfer

£Reicf)Sfangler mar!

©erabe in biefen Stagen führte micf) eine gefd;äftlid;e 21n=

gelegenl;eit nad) Hamburg, unb eS ift nicfjt gu Derrounbern, bafj

id;, rcie icf) bie granitenen dauern beS SJiaufoleuntS, fjinter

benen ber größte SDeutfcf)c ruf)t, fat), baS 23ebürfniS fpürte, roaS

mein t£jerg füllte, mieber einmal in 23erfen niebergulegen, bie

icf), mögen fie fo fjolprig fein, mie fie mollen, meinen beutfcfjen

greunbett nid;t uorentfjalten mill, meil fie ein 23ur auS nollem

,£>ergen bem gelben beS bcutfcfjcu 23olfeS gemibtnet l;at:
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gdj fjab’ nun leine £eimat nteljr,

Sa§ ift ein fdjtoereS SBort,

Sod) ©ott fei San!, in greuubeStaub

9teif' id) bon Ort ju Ort.

gm gug bon Hamburg ttacf) SBerlin

Sangtoeilt’ id) nticf) allein,

Sa fiel mir beim gum geitbertreib

Sa§ SBcrfemadjen ein.

2U3 id) burd)’§ genfter fdjaute,

Sa toar id) oft fo frot),

gu fel)'n ein £>au§ grab’ loie bei un§,

Sa§ Sad) gebedt mit ©trolj.

2lud) brin im gug toar’B Ijeimatlidj, —
„gd tüiU een Saba! roo!,"

©o ffn-ad) ein ÜDtann, unb trmnbetlid)

—

Sat fegg tot bi un§ ol.

guerft ging’S mit bem Sid)ten fdjtcdjt

©ans fläglid) fafj idj ba,

33i§ id) am Sannenljügelranb

Sa§ ©rab bon 33i§ntard faf).

gdj !onnt’ fjinüöerfd^idert

5Kur einen furzen 33tid,

Unb bennod) fdjtug ba§ §ers mir

S3or ßeib unb and) bor ©lüd.

gd) bad)t, ioettn ber itodj lebte,

Sßiirb’ nid)t nur für fein Sanb,

9tein, and) für itnä 511m ©egett

©eilt ©eift unb ftarfe ,fjanb.

(Sitglattb fjätt’ folgen S?rieg tooljl

9J!it un§ gcfiifjret nie,

©0 fang’ Su ftanb’ft am ©teuer,

S3i§ntard ! Su ftarbft 311 frui)

!

gd) bad)tc toeiter an fein SBovt:

„(Snglanb toirb einft fein ©rab

gtt 2tfrifa fid) graben!"

(Sr naf)m'§ nid)t mit I) inab —
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©a§ Sßort, e§ lebt, unb SBa^rtjcit

Sßtrb’S balb, ;Qd)r )r>erbct’§ fet)’u:

©er alte Herrgott lebt nodj,

Säfjt 93i§martf§ 9ßort beftelj’rt.

2ßie einft nad) $ena, Seidig,

©o tuirb’S aucf) un§ ju teil,

£>elb SBiSmarct fjat’3 berlünbet,

QT)m breifad) 93 n r e n T) e i 1

1

Kircb[(ra[5« In Pretoria.

(Sötoeubriicfe über beit Slapiebfluß.)
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Clcbt und Schatten.

SCRetne Sefer Ijaben fief) hoffentlid) bereits baran geroöI)nt,

mid) fo reben gu hören, roie mir ber ©dfnabel gemachten ift,

unb fo benfe id), merben ©ie fief) aud) über bieS Kapitel nicE)t

gu fet>r aufregen. QcS barf ©ie aud) nid)t gu fefjr rounbern,

menn id) in biefem Kapitel metjr oon meinem Bolf als uon beu

SDeutfchen rebe, raäfjrenb mein Buch bod) eigentlich baoon er=

jät)ten foll, maS für ©inbrüde id) in ®eutfd)lanb geroonnen

fjabe. $d) glaube aber aud), baff id) non biefer 2Ibfid)t nicht

einmal abmeidfe, benn Urteile, ridjtige unb fatfd)e Urteile über

mein Bolf, bie id) in 2)eutfd)tanb gehört habe, muff id) bod)

aud) hißr befpredjen fönnen, fie gehören bod) git ben ftärfften

©inbriicfen, bie id) überhaupt in ®eutfct)tanö erhielt.

$d) t)abe oft auf meinen Steifen bie (Erfahrung gemad)t

baff man baS Burenuolf nad) ber einen ©eite t)in überfd)ät)te,

nad) ber anbern ©eite t)in, ihm nid)t gerecht mürbe. ÜDtan hielt

einen jeben Buren für einen gelben unb für einen frommen

(griffen, unb nod) heute glaubt man beifpielSmeife nielfad) in

®eutfd)lanb, baff bie Btifjerfolge, bie unfern ©iegen im Anfang

beS Krieges folgten, nur barauS gu erflären feien, bafi $oubert

unb feine Seute auS falfd) nerftanbener djriftlidjer Bädjffcnliebe

unb Sftilbe anfangs bie ©iege nid)t genügenb auSgenutgt f)ätten,

weil fie nicht ©täbte mit roehrlofen Bürgern, grauen unb

^inbern bombarbieren unb flüchtige ffeinbe nod) auf ber $lud)i

im Seben hätten bebrohen roollen. Beibe Behauptungen finb

falfch- 2Beber ift jeber Bur ein £»elb, nod) ift feber ein frommer

€!)rift. Unfer Bolf geigte neben nie! Sicht leiber auch fd)on

red)t bunfle ©chattenfeiten, unb leiber hat ber fogenannte $ort=

fchritt ber mobernen $eit fdjon hier unb ba bei unS ungefunbe

Sffiurgeln gefdflagen. SOBie manche brauen Bureneltern fdjicften

$h*e Äinber in bie ftäbtifchen ©d)ulen unb machten böfe @r=

fahrungen bamit: Bßitlemtje unb ^ol)annet|e gingen fort unb

tarnen gurüd als Bill unb $of)ie, unb aud) in unfern BegierungS*

freifen mar nie! (Gelegenheit gur Berbefferung oorhanben. @in§
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ift gewiß: fo gut wie bei unS infolge oon gu fettem Boben eS

oorfommen fann, baß bie ©aat gu üppig inS $raut fdjießt,

fobaß man meßr ©troß als Körner erhält, gerabe fo geßt’S aucfy

oft mit einem 3301t', baS plößticß in gu großen Sßoßlftanb ge=

fontmen ift. Bon biefent ©eficßtSpunfte auS roar ber $rieg für

uns» ein wahrer unb tiefer ©egen. Bill ßeißt nun roieber

Sßillemtje unb $oßie roieber $oßannetfe — unfer 33oben ift

mager geworben, unb wir ernten jeßt Körner oon ißm!

9DUr ßat oft ßier in £)eutfd)lanb ein $reunb gefagt: „35ßir

2)eutfcßen finb bocß in einer fcßtimmen Sage; uor unS ßabeti

roir bie grangofen, unb hinter unS ßaben roir bie Muffen.“

£>offentlicß tjat micß mein $reunb red)t oerftanben, roenn id>

if)nt bie Antwort gab: „©cßabe, baß $ßr nicßt aucß nocß linfS

unb recßtS $einbe ßabt!" SßaS gibt eS BeffereS für ein Bolf,

atS oon $einben umringt gu fein? ®ann wirb bie gange $raft

eingefeßt für ben ßdmpf um baS ®afein, unb man beßält ge=

funbe oölfifcße $beale unb ©runbfäße. $cß barf eS ßier um
ber ©ßrlidjfeit willen nicßt oerfdjweigen, baß icf> bie ftrammften

unb opferroitligften Seutfcßen oft außerßatb ber ©rengen beS beut*

fdjen 9ieicßeS getroffen ßabe. Unb warum? SDBeit fie oon $einben

umringt unb umgingett waren. Unb fo fann icß eS betn großen

beutfcßen ÜÖiutterlanbe aud) nur roünfcßen, baß in ißm immer

meßr baS Beroußtfein, oon $einben umgingett gu fein, unb bie

Ototwenbigfeit, ficß gegen biefe gu weßren, ertannt werbe, $d)

gtaube fogar, baß bem beutfcßen 33otte ein $rieg gar nicßtS

fcßacen fönnte. £>ann würbe man einmal feftftellen fönneit, ob

alles bereit ift, fid) eingufeßen wie in ben feiten, wo baS ßerr%

ließe Sieb guerft aus beutfcßen ^eßlen erftang: „®eutfd)lanb

SDeutfcßlanb über alles!"

SlnfangS ßabe id) ©eneral $oubert erwäßnt, unb baS oer*

antaßt mieß bocß, ßier nad) meiner Uebergeugung etwas ©teltung

gu neßmen gegen bie Beurteilung biefeS SJtanneS, bie idß in

2)eutfcßlanb faft überall fanb, unb bie gu meinen fcßmerglicßften

©inbrüden geßört. Bßenn eS aud; nidjt meine 3tbfid)t ift, ßier

irgenb jemanb gu oerteibigen, ber nad) europäifdjen Slnfdjauungen

feßlerßaft geßanbelt ßat, fo ßoffe id) boeß, bei biefer ©elegenßcit
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mancIjeS aufflären gu fönnen, roa§ bi§ jeßt meinen beutfcßen

fyreunben unoerftänblid) mar. 21ucf) ©eneral 23en 9$iljoen äußert

fid) in feinem Sudje nidjt fetjr begeifiert über ^joubert, unb id)

unterfdjreibe uiele§, roa§ er bort gefagt ßat. 23ollfommen ift

fein SDlenfcf) auf ber ganjen 2BeIt, unb aucf) für $oubert gilt

unfer alte§ 23urenroort: „$e größer ber 23aum, je größer aucf)

fein ©djatten!" Db aber S3en Sßiljoen an ©teile $oubert§

fjätte anberd unb beffer fjanbeln fönnen, ba§ ift mir fetjr groeifet=

fjaft. ©eine ©djlußfritif ift §roeifello§ richtig, nur ift e§ fctjabe,

baß er, roie fo uiele anbere, §u fpät bamit an ben Sag fam.

Sie äßerßältniffe, Statur unb ©itten ©übafrifa§ finb fo

uollftänbig anber§ roie alle§, roa§ id) in (Europa uorfanb, baß

e§ außerorbentlicf) fcßroer ift unb oielleidjt grunbfäßlid) unrichtig,

unfere Slngelegenßeit oon einem europäifdjen ©tanbpunfte au§

ju beurteilen, ©eneral $J3iet $oubert roar fdjon uor bem Kriege

bei uielen 21u§länbern unbeliebt, roeil er im ©egenfaß ju Krüger

in ben ißm unterftellten 9tegierung§abteilungen nur 21frifanbern

ben ©intritt geftattete. Sa§ rourbe ißm aber anbererfeiti in

uielen 23urenfreifen gerabe feßr ßod) angeredjnet, unb meine§

<£rad)ten§ nicfjt mit Unredjt.

2ßa§ mürben meine beutfcfjen greunbe ba-gt fagen, roenn

fte erführen, baß in ifjren 9tegierung§abteilungen Italiener,

^ranjofen ober ©nglänber Slnftellungen erhielten unb bamit

©ößnen be§ beutfdjen 93olfe§, roomöglid) ©öljnen alter Veteranen

uon 1870 unb 71 ba§ SSrot roegnäfjmen?

SJcan t)at mir erjafjlt, baß e§ bem größten ^reußenfönige,

l^riebricf) bem ©roßen, obroofjl er für fein SSolf ba§ größte

getan fjatte, in ber Siebe feiner preußifdjen Untertanen fefjr ge*

fdjabet fjabe, baß er in ber preußifdjen SSerroaltung mit Vorliebe

fyranjofen anftellte.

©o roaren bie Urteile ber 21u§länber über $oubert oielleicßt

uon oornßerein etroa§ ungünftig beeinflußt. Unb roa§ roarf

man if)m alles uor! ©r foH Sabpfmitf) gefdjont ßaben mit

fRüdfidjt auf ben reichen 23efiß, ben er in biefer ©tabt fjat*e.

Slnb id), ber id) feine SSerßältniffe genau f'enne, fann einem
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leben inS ©eficßt hinein uerficßern, baß er in Sabpfmitß and)

nidt)t ben Sffiert eines StreicßßolgeS befahl

©r foll ferner nicßt oorroärtS geroollt unb feine Siege nicht

auSgenüßt ßaben, roie eS ein jeber Söefetjl^tjaber in ©uropa tut

unb tun muß. 33etracßten roir biefe Sacße etroaS näßer.

Räubert war DberbefeßlSßaber. SDabei barf man aber nicßt

an einen oberften KriegSßerrn ober einen oberften Strategen

mit ungebunbener ÜUtacßtnollfommenßeit benfen, roie eS etroa

1870 ^önig 9Bitf>elm unb ÜUtoltfe roaren. $oubert mußte

ficß abfolut ber Majorität beS KriegSratS unterroerfen unb

baS auSfüßren, roaS bort beftimmt mürbe, ja er mar fogar

an bie üöteinnng ber einfachen gu $elbe fteßenben SöurgerS

mitgebunben. $ür bie militärifcßen Sßerßältniffe SDeutfcßlanbS

märe eS gefäßrlid), ja unbenfbar, roenn unter bem SJtilitär

ein jeber mitreben bürfte, einfacß auS bem ©runbe, meil in

SDeutfcßlanb einer 2tngaßl non Scannern, bie baS KriegSßanbroert

unb bie KriegSroiffenfcßaften berufsmäßig uerfteßen, bie große

•üftaffe beS 93olfeS gegenüberfteßt, bie als ©ingelne ßierin

gänglicß unberoanbert finb. ^nfolgebeffen tut 2>eutfcßlanb gang

recßt, menn eS bie ©ntfcßeibung unb $üßrung in bie £>änbe ber

f^üßrer legt, oßne S^üdficßt auf bie üüfteinuug unb ben SÖBitten

ber üiJtannfcßaften gu neßmen. $Bei uns roaren aber alle meßr

ober roeniger felbftänbig in ißren ©ntfcßüeßungen. $eber mar

bem anbern gleicß an friegerifcßer SSorbilbung, foroeit biefe baS

$äger* unb 33ortretterleben auf fübafrifanifcßem S3oben geben

tonnte, unb bie Seute mäßlten ficß ißre $üßrer felber.

So tonnte eS tommen, baß, fagen mir einmal, geftern

Oßm £>enbrif nocß einfacßer Bürger in 9ieiß unb ©lieb mar,

unb ßeute ift er gum Sßecßtgeneral erroäßlt. ©r roirb bann

mit feinen Bürgers in einen Kampf oerroidelt, roo er geigen

foll, baß fie ben 9iicßtigen ermäßlt ßaben. ®a madjt er nun

nielleicßt bie größten ®ummßeiten ober geigt eine gemiffe

Scßeu, ficß bem Kugelregen auSgufeßen, bann ßeißt eS

fofort unter ben Bürgers non ißm: „die Hart sit nie op die

regte Piek nie.“ Sicß bann nod) an einen folcßen ©eneral

gu ßalten, roie eS ein jeber beutfdjer Solbat mit 9iecßt oer*
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pflichtet ift gu tun, tonnte unferen Bürgers nicf)t einfatten, jte

hätten fid^ ja fonft ebenfo bumrn wie Dtjnt §enbrit gegeigt.

®er $ef)ler mürbe batjer jo fdtjneU roie möglich roieber gut ge*

macf)t: Dtjm §enbrif mufj roieber in ^eih unb ©lieb mitfämpfen

ober er fommt gur Berroaltung, unb an feine ©teile tritt Df)tn

3)irt, ber, geftern oielleict)t nocf) ein einfacher Bürger, heute, ba

er beffer gu planen nerfteht unb ben Bleiregen nicf)t fürstet,

bie ©d)lad)t leitet nnb geroinnt. $ftad)bem er fiel) fo bewährt

hat, machen wir if>n natürlich bireft gum Bechtgeneral, roeil ec

„die Hart op die regte Piek het.“ — 9tun, $oubert

fjatte fiel) in früheren fdjroeren Stagen, allerbingS in Heineren

Berfjältniffen, bewährt, unb unfer Bolf Ijatte ifjm niel gu banfen.

©o roar e§ natürtief), bafj er roieber an bie ©pitge geftellt rourbe.

2lber bie Stage, roo er unfere Kämpfe leitete, ba§ roaren für un§

erft bie Stage unferer roirftid) mititärifefjen 2lu§bilbung, einer

2Iu§bilbung. bie geroonnen rourbe im Kampfe gegen eine gewaltige

Uebermadjt.

©ine foldje 2lu§bilbung ift Ijimmelroeit uerfdjieben non ber

2lu§bilbung, bie ber beutfdje ©olbat in feiner 2 jährigen SDienftgeit

erhält, unb icf) meine, roenn man gerecht fein roitt, fo mufj man
eigenttief) ftaunen, bafj nicht noch größere $el)Ier gemacht rourben.

9Bir haben e§ ja aud) beroiefen, bajj roir burd) bie (Erfahrungen

ber SlnfangSgeit roirllicf) gebeffert rourben.

©o roie beim ©ieben ber Kartoffeln bie großen als gefunber

unb brauchbarer 9teft übrig bleiben, roährenb bie tleinen, faulen

unb angehad'ten oerfd)roinben, fo nutzte auch Burenooll erft

burchgefiebt roerben unb mit ihm, baS barf auch wi<f)t oergeffen

roerben, bie Dielen gkemben, bie barunter waren!

Sßahrenb biefer 2lnfangSgeit beS SturdjfiebenS rüdte $oubert

bis (EScourt uor, aud) bieS nur mühfatn gegen ben KriegSrat

burchfe^enb, roeil man bort befürchtete, bie Kampflinie gu roeit

in $einbeSlanb oorgufdjieben unb bann genötigt gu fein, gu uiel

9Jtannfd;aften gur Beroadjung ber rüdliegenben Bahnlinien unb

©täbte abgeben gu müffen, roo man bod) alles im Kampfe

braudjte. Bei biefer (Eypebition ftürgte ber alte Rührer mit

feinem Bfetbe unb gog fid) aud) nod) ein anbereS ferneres Seiben
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gu, an bent er bann furg barauf im Sienfte feine! 33aterlanbe!

ftarb, für alle einfidjtigen unb mit ben ä3erl)ältniffen oertrauten

SJlärater nicljt al! ber „Verräter" $onbert, fonbern al! ber etjr»

würbige äSortrecfer in uergangener großer ^eit!

(Später tarnen bann ÜÖtänner roie 33otf)a unb be äßet an

bie ©pitje unb tonnten mit 250 SJtann meßr au!rid)ten al!

$oubert mit 1000, obwohl e! bod) biefelben Scanner roaren, bie

fie gu führen Ratten, aber ber Krieg hatte biefe 9Jtänner ergogen.

91ur fo waren bie fpätercn (Erfolge möglich, unb nur belmegen

tonnte au! ber Sefenfioe in bie Dffenfioe übergegangen werben.

Sarin liegt ba! gange ©eheimnil. Senn wenn bie Seute ge*

blieben wären, wie fie gu $oubert’! feiten waren, bann hätte

aud) ein Sßotfja unb ein be äßet mit ihnen nicfjt meljr au!*

gerichtet.

äßa! nun ben äSorwurf anbelangt, wir ä3uren hätten au!

übertriebener 9tetigiofüät un! oft rfbljalten taffen, ben $einb gu

uerfolgen unb unfere (Siege aulgunutjen, fo ift berfelbe bod)

nid£)t ernft gu neunten. Saß in eingetnen gälten e! alten frieb*

lidfen ^öuren, bie nicl)t folbatifdj ergogen waren, gegen bie -iftatur

ging, auf flüchtige, wefjrlofe SJtenfdjen gu fließen, gereicht ihnen

nad) meiner SUteinung nur gur ©hrc - Sie gefamte Kriegführung

ift aber baburd) in teinent gatl beeinflußt worben.

gni fiebrigen tann id) mid) nur freuen, fagen gu tonnen,

baß mein äSotf im allgemeinen aufrecht unb feftfteßt auf bent

Soben be! ©laubenl, ber e! einigt in feiner „nederduitsch

gereformeerde Kerk.“ 9tur biefer unerfdjütterlidje ©taube an

einen gerechten ©ott tjat un! burdf eine faft 100 jährige Kampfel*

gefdßdjte hinburcßgefüljrt. Unb wenn wir gurüdfcßauen auf bie

blutigen Sage oott ©lagterlnef, ä3oomplaat§, äßeeiten, ä3loeb=

reoier unb anbere SD^oröftätten ©übafrifal, wo bie ©räber

nuferer äSäter unb SJiütter liegen, fo fetjen wir bod), wie au!

einer ßilflofen fpanb ooll .fpirten ein äSolf entftanben ift, ba!

heutgutage einen eßrenuollen ißlatg in ber äßettgefdßcßte ein*

nimmt unb bitrd) ba!, wa! e! tat unb trug, allen anbern

Göttern beutüd) beweift: äßer feinen ©lauben bat, ber bat and)

feine fpoffnung, unb wer feine Hoffnung hat, ber hat aucb
10
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3ufunft! SDer ©taube unferer 23äter unb unfere 5?ircße, bie

bieten auch jeßt in ben feineren Stagen, wo wir am 33oben

liegen, bie ftcfjerfte ©ernähr bafür, baß mir uni einmal roieber

aufridjten werben.

SJiancßmat finb el berechtigte mititärifc^e ©rünbe gemefen,

bie uni oeranlaßt haben, ben gnrüdgeßenben $einb nicht gu oer*

folgen unb uni ben SSorrourf bei europäifeßen Saftifern

eingebracht haben, mir hätten unfern ©ieg nicht aulgenüßt.

SCReine Sefer mögen mir geftatten, an einem befonberl be=

beutfamen 23eifpiete biel ftar gu machen. $cß führe ©ie auf

bal ©cßtacßtfelb am Stugeta. SBorerft mit! ich oicßt oerfehlen,

barauf ßingumeifen, baß el fieß h^ev nicht um einen ftrategifeßen

fehler $oubert’l hanbett, ber barnatl fchon franf tag, fonbern

baß ©enerat $8otßa biefe «Schlacht geleitet hat. $cß mitt mich

auch fließt at§ großen mititärifchen ^ritifer unb ftugen SJtann

auffpieten, anbererfeitl oermag ich aber auch fließt flöß ein ißapagei

naeßguptappern, mal attgemein gefagt roirb, auch flflß ieß fließt

mit bem ©trome ber öffentlichen Meinung fchmintmen, nur um
biefer gu gefallen. SJtir fommt el nur barauf an, unbeeinflußt

unb ohne perföntieße! $ntereffe fatfehe Stuffaffungen auf ©runb

eigener ©rfahrungen richtig gu ftetten.

21m ©ugeta mar ber $einb uni gemattig überlegen. Unfer

©d)tad)tengtüd mar barin begrünbet, baß mir in oorgügtießer

$edung tagen unb außerbem gwifeßen uni unb bem $einbe ben

Stugetaftuß hatten, fobaß Butter unfere Saufgraben aueß nießt

bureß feine SRaffen im ©türm iiberftuten tonnte. 2Bir hatten

uni in Saufgräben eingegraben unb tagen bort in ber glüßenben

|)iße feßon tange ©tunben, fobaß aueß unfere Seute, nadjbem

ber geinb unter unferm oernießtenben $efleo gurüdgegangen mar,

bereitl giemlid) erfeßöpft waren. Unfere ißferbe hatten mir, ba

el fteß um eine Serteibigunglfteltung ßanbette, weit hinter unfe*

ren Sinien gurüdgetaffen, roo fie 2Seibe junb 9taßrung fanben.

SSBir mären atfo gar nicßt in ber Sage gemefen, ben gurüdgeßen-

ben $einb gu oerfotgen. |jiergu ßätten unfere feßon müben

dJiänner erft noeß ben gtuß bureßqueren müffen. ©cßon bal

bemeift, wie feßroer bie ©aeße bureßgufüßren gemefen märe.



147

©I fam aber noch etroal anbere! tjinju, mal in biefem

Kampfe eine grofje Stolle fpielte, roorüber ich nod) • in feinem

23ncf)e über ben 23urenfrieg etmal gelefen Ijabe. 2)er ©ugela

mad)t einen fcfjarfen 23ogen. Stuf bem linf'en Flügel unferer

Saufgraben jenfeitl bei ffluffe§ befanb ficf) ein Stop, roenn id)

nicfjf irre, fjei^f er ber ©roartfop, ber abfofut uon uni befetd

tuerben nutzte, bamit el bem $einbe nicht möglid) mar, uon

bort uul unfere Saufgräben §u beftreicben. SDiel mar benn aud)

gefcf)ebien. 2lnt Slbenb uor ber (Scf)Iacf)t brad) aber ein furcf)tbarel

©emitter lol, unb bie SSuren nerfie^en ben Stop in fludjtartiger

§aft, roeif fie aul ihrer Kenntnis unferer fübafrifanifd)en eigen*

artigen $luhmafferuerhältniffe heraul befürchten mußten, bah ber

Stugela ficf) ptö^Iic^ füllen raerbe unb fie bann, abgefcfjnitten

uon unfern Stommanbol, Sulter’l ©nabe überlaffen fein

mürben. 2Bie man über biefe ©nabe bad)te, braudje id) nicfjt

ju lagen.

SDanie $t)eron, (fpäter befannt gemorben all einer ber oer*

megenften unb erfolgreichen ©ueritla*$ührer unb leiber bei

^rugerlborp gefallen,) unb ich fianben bamall an ber ©pitje

ber Stabfahrerabteilung, beren Rührung ich gerabe übernahm,

roeil er fid; beffer §um berittenen Stunbfdjafter eignete. Unfere

Aufgabe beftanb aufjer anberen ißflidjten barin, allel bireft an

oberfter ©teile ju melben, mal mir für midjtig hielten. £heron

erfannte fofort, roie gefährlich bie Aufgabe bei Stopl für uni

merben muhte unb jagte in größter ©ile nach ber nädjftliegenben

gelbtelegraphenftation, uon rco er ben ißräfibenten Krüger bireft

auf bie broljenbe ©efahr aufmerffam machte. SDer ißräfibent

gab aul feinem S3ett heraul ben Auftrag, bah Burger! unter

allen Umftänben noch w berfelben Stacf)t ben glüh raieber über*

fcfjreiten unb ben Stop neu beferen mühten.

©lüdlicherroeife mar bal ©eroitter fchnell uorübergejogen

unb uor Morgengrauen mar biefer ©djliiffel unferer ©tetlung

roieber in burifchen ^änben. ^njroifdjen h ßtten S3uUerl ^3a=

trouillen ben $op abgefucht unb natürlich berichtet, bah er ge*

räumt fei. 2)ie! gab für if)n ben entfd)eibenben ©runb jum

Angriff, unb fo gerieten feine ©olbaten gänjlid) ahnungllol
10*
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unter uernidjtenbeg geuer, al§ fie fict) morgend beim beginn bc§

ÜtngviffS bem Kop näherten, um if)n ju beferen.

®er entfcfjeibenbe get)ler 93ul(er§ hat barin beftanben, baff

er ifju nidfjt gleich burdf feine Slufftärungsmannfchaften befet3t

hatten tiejf. ®ie Satfadje ber unerwarteten iReubefetptng be§

©roartfop§ burcf) burifdfe ©charffd)üt$en trug fet)r baju bei, baff

^Butter nadf beträdjttidtjem 23ertufte gurüdging, ohne baff er im

eigentlichen ©inne be§ 2Borte§ gefcfytagen mar, roie man Dielfad)

annimmt. gn 2öirftid)feit fat) er ein, baff er unter biefem

geuer non beiben ©eiten feine 9Jtad)t nid)t jmedentfprec^enb

entroicfetn fonnte. ©r 30g bafjer freimittig feine Seute aus bem

©efecfjte f)erau§, märe aber immer nod) ftarf genug geroefen,

un§ im offenen gelbe aufgureiben, fatt§ mir fo burnm gemefen

mären, mit unfern mi’tben Kämpfern, ohne ^3ferbe unb o()ne

genügenbe 9Jtunition§oorräte itjn über ben gtuff tjinmeg gu

oerfotgen.

. ®ie§ märe um fo törichter gemefen, al§ nur 5 km hinter

feiner Kampfe§front entfernt fict) fein Säger befanb, rao nod)

6000 StRann frifcfje tfteferoen bereit ftanben in ben Kampf ein=

gugreifen. — — 2>aff in manchen anberen gälten günftige

©etegent)eiten nidjt au§genüt)t roorben finb, ift nur gu fieser

aber ba3 mirb menfd)ticf)erraeife aud) in jebem anbern Kriege

oortommen, fobajf man e§ ben SSuren nid)t at§ eine 2lu§nat)me

unb eine ©pegiatität ihrer Kriegführung oorraerfen fann. * ©§

barf aud) iüd)t oergeffen werben, baff in europäifdjen Kämpfen

e§ gewöhnlich fo ift, baff bie ftegreidfe ©eite bie numerifd) über*

tegene ift, mät)renb e§ in ©übafrifa nur gu oft umgefet)rt ber

galt war.

®aff man un§ bidföpfig ober, wie mir Citren fagen, fteif*

föpfig genannt t)ah ift fidljer berechtigt, benn mir finb ba§

gweifetto3, aber, wie fo mancher gehler, hat aud) biefer feine gute

Kehrfeite. $iefe ©teifföpfigfeit ift oft unfer gröffte§ ©tüd ge»

roefen, unb in ihr ftedt nid)t gum roenigften unfere guf'.unftl*

hoffnung. * geh fann unfern beutfdjen ©tamme§brübern auch

nur fteife Köpfe roünfdjen, benn mit biegfamem 9taden fann

man fiel) wohl getegenttid) einmal gut burchroinben, aber auf
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bie 2)auer !ann inan fid) mit ihm nidft in collen Ehren unb

in feinem Redjte behaupten.

Rur fdjroer tjabe id) mid) entfdjloffen, aud) etwas über bie

beutfdjen SJiitfämpfer gu fagen, aus $urd)t, mifjoerftanben gu

werben ober eine enblofe Äritif fjeroorjurufen, aber jeber,

ber mid) fennt, mirb meine tKeufjerungen richtig oerftefyen, gü

benen id) tjerauSgeforbert, ja nerpfüdftet roorben bin, burd) ben

nielfad) laut geworbenen Sßorwurf, als feien bie Söuren gu bid=

fopfig gewefen, um ben guten Rat beutfcher Ratgeber angit«

nehmen. SieS non nornljerein gugegeben, fo bleibt nur gu be=

bauern, baff wir bie guten Ratgeber nicht unter ben nielen

anbern richtig erfannt l)aben.

SaS ift bie gange ©adje, bie id) nur nod) etwas weiter

ou§füf)ren will, weil man unS ben Rorwurf mad)t, baff ber

Rur gegen alle ffcemben ablel)nenb fei, ob gut ober fdjlecbt,

unb baS ift gewifj nid)t ber $atl.

ÜRir ift auf meinen Reifen in Seutfcfjlanb oft gefügt

worben, S>eutfd)lanb l>abe auch niete $rembe, unb man nertrüge

fid) gang gut mit ihnen. SaS ift fef)r erflärlid), weil bie weiften

non biefen in Berlin, SreSben, .fpannooer, Seipgig ober Riündjen

fitzen, entweber weil baS Seben bort billiger ift als in Dlb=

Engtanb ober weit biefelben beutle Äunft unb Sßiffenfdjaft

ftubieren wollen. SaS finb alles anftänbige Seute, bie unter

ben SMIionen beS beutfdjen RolfeS nerfd)winben. Eang aitberS

ift eS in ©üöafrifa, wo bie weiften t)infommen, um fiel) fo

fdjnell wie möglich unb oft ffrupelloS in ihren Mitteln gu be*

reichern, um bann mit notlem Eetbbeutel mieber nacl) -gwufe gu

gieren. 2Bir Ruren Ijaben ba wirflid) galjllofe böfe Erfahrungen

gemacht, unb fo ift eS fein SBunber, bafj ber Rur geneigt ift,

alle $remben über einen Stamm gu fcfjeren, bis er fie, ob fie

nun Englänber, S>eutfd)e, |)olIcmber ober $rangofen finb, als

gute $reunbe unb Nachbarn f’ennen gelernt l) fl f- ®onn aber

weih er fie and) gu fd)ät)en wie jeben SanbSmann unb nod) mehr.

2Bir l)aöen beutfd;e Riiffionare in itnferm Sanbe, bie wir

gerabe fo oerel)ren wie unfere afrifanifd)en ^paftoren, beu(fd)e

unb englifche Slergte nnb Rechtsanwälte, bie wir fogar nod)
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f)öf>er (teilen al§ bie unfrigen, frembe, (olibe ©efdjäftlleute, mit

benen mir gern unb freunbfcfyaftlid) (Befcfjäfte madjen, frembe

£>anbraerfer, beren beffere unb überlegene 9Irbeit mir gern an=

erfennen. 2Iber aud) im Kriege Ijaben mir bie Säten uieler

beutfdjer ÜDtitfämpfer im fjödjftcn ÜDiajje geraürbigt, icl; nenne

nur Scanner roie Sftajor Stlbredjt, Kapitän non Salroig, Dbcrft

non 23raun unb niete anbere.

$d) erinnere mid), bafj nadj ber ©efangennaljme (£ronje’§

(id) unter un§ ba§ ©erüdjt perbreitete, ©nglanb motte Offiziere

autitaufdjen, aber (Sronje unb Stlbredjt nidjt gufammen au§=

roedjfeln, fonbern nur einen non beiben, raeit fte im gufammen-

mirfen für fie gu fdjäbltdj feien. Unb bamal§ fpracl) fiel) unter

un§ bie größte SJteljrfjeit bafür auS, bafj man fidj 3IIbred)t

mieberfjolen fotte. S?urg unb gut, ber 23ur mar mifjtrauifd),

aber leiber oft mit 9ted)t, unb e§ tonnte f'aum nerntieben roerben,

bafj er mit ben fremben SOUtfämpfern — bleiben mir in biefem

$atte bei ben Seutfcf)en — in Sifferengen fant.

3umat manclje junge Dffigiere tarnen gang ofjne Kenntnis

unferer Eigenart gu un§ unb (teilten SInfprücfje, bie mir gar nid)t

erfüllen tonnten, unb bie un§ oerleigen mußten. ©o fam e§

nor, bafj ein junger Seutnant einen reichen unb angefeljenen

23uren, ber itjm gefiel, al§ 23urfcl)en gu fidj tommanbiert tjaben

roottte, alfo für Sienfte, bie bei un§ nur bie ©cf)toargen tun.

Safj ba§ Slerger gab, ift bodj menfdjlicf) oerftänblidj. Sagu

tarn nod) ber grunbfätglidje Unterfdjieb in ber Stuffaffitng ber

Ärieglfütjrung. Stuf ber einen ©eite bie mititärifdjen Sluffaffungen

europäifdjer 23erufsfoIbaten, bie geroofjnt maren, mit bem @in-

feigen unb fdjIimmftenfattS auef) mit bem Dpfer großer Sftenfcljem

maffen gu redjnen, um gum (Erfolge gu fommen, auf ber anbern

©eite unfere 23uren, uon benen jeber bie Uebergeugung b nUe:

„SBir finb nur ein fleine§ Häuflein, unb fo mufj bas> 23Iut nad)

SJtöglidjfeit gefdjont merben, menn mir un§ nid)t gleicf) anfangs

perbluten fotten."

Ser eine fam au§ einem Sanbe, roo man mit Slutomobilen

fäfjrt, unb feine militärifdje Sofung mar: 23orrcärt§ marfdj

!

roäfjrenb ber anbere nur im Ddjfenmagen fuljr unb in bem
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©runbfatj ergogen mar: Sangfam aber ficfjer ! 23eibe Ratten in

tljrcr digenart rectjt, aber fonnten nicljt gut gufammenftimmen.

Unb wenn wir auf ba§ gurüd'blicfen, ma§ un§ ber ^rieg gegeigt

Ijat, fo finb bodj audj genügenb 23eweife bafür uorljanben, bafj

langfant, (natürlich nicfjt gu langfant, wie e§ teiber öfter ber $atl

mar!) aber ficfjer — bocf) bie ridjtigfte flampfelüueife geroefen

ift, unb bafj bie „33orwärt§marfdj=S£alti! unb ^rieg§füljrung" in

©übafrila jebenfaÜJ geänbert werben mufj. $dj erinnere nur

an ba§ ©djicffal uon Dberft ©djiel unb (Solonet be 23illeboi§»

SJiareuit.

Unb wenn mir bie jetzigen Vorgänge in®eutfdj=©übroeft=2tfrita

betradjten, fo roirb aud) au§ iljnen meiner 2lnftcJjt nad) beftätigt,

bafj manche europäifdj mifitärifcfje SBercdjnttng gemattig fcfjief

au3fällt, menn man fie in ©übafrila anroenben roitt. $dj

mit! mir fein Urteil über bie Iriegerifdjen ÜOiafjnafjmen unb dr=

eigniffe ba unten erlauben, aber fotgenbe dpifobe mag bemetfen,

wie man fiel) über afrilattifclje SSerfjältniffe uon ©rttnb au§ irren

lattn: 2ll§ icf) mit einem beutfdjen fperrn, ber fKeferueoffigicr ift,

gu beginn be§ 2lufftanbe§ über btefen fpradj unb iljnt fagte, bafj

ba§ nidjt fo leidjt uub fdjnelt gu erlebigen fein werbe, mie

manche Seute bädjten, ba enuiberte er mir: „2ta, menn unfere

©djutgtruppen nidjt in 14 Stagen fpielenb mit ben fdjmargen

Kerlen fertig werben, fo finb fie nidjt wert, beittfdje ©olbaten

gu Ijeifjen!" 3 SJionate fpäter melbete idj midj freiwillig beim

ßriegSminifter gum SlufflärungSbienft im 4jerero*2lufftanbe, weil

idj ba§ 23ebürfnis> fjattc, ba§ gu ermibern, ma§ fo uiete gute

2)eutfdje in meinem SSaterlanbe getan Ijaben.

din belannter aftiuer Dffigier fagte mir, al§ er uon meiner

21b fiel) t erfuljr, bafj e§ jetjt leinen 3wed mefjr f)abe, fjingufafjren.

23euor idj bort unten anfame, mürbe ficfjer fdjon alles uorbei fein."

©eitbem finb mieber 3 üDlonate uergangen, unb bie beutfdje

©adje fjat bort noef) in ben leigten SBodjen fdjmerglidje SBerlufte

erfahren ntüffen, unb gegenwärtig werben mieber 1000 ÜJJlanit

23erftärfung fjinauSgefdjiclt! ®ie 3 e it roirb letjren, wann bie

©adje einmal mirtlicfj fertig fein wirb, unb ba§ wirb nidjt gum

wenigften bauon abljängen, ob meine beutfdjcn greunbe einfeljcn
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fernen, bnjj ntan mit ben Gaffern nicfjt &rieg führen f'ann unb

barf, rote mit einem 9Mf europäifdjer D^affe.

Offen gefagt roar icf) empört, af§ id) feiner geit fa§, bafj

©ouoerneur Seutroein ju „greifjerrn non 33onbef=©d)roar§" ginge,

um $rieben§unterf)anbfungen einjufeiten. ©§ märe b effer geroefen,

ben ,;$reif)errn" erft bitrd) entfdjeibenbe -Rieberfagen firre 51t

machen, bi§ er §u $reuje f'rod) unb um ©nabe unb ^rieben

bat. -Rur fo f'ann er ein guter Untertan ®eutfcf)fanb§ roerben.

2)en Gaffer ab§ eine gegnerifdje friegfüfjrenbe 9Racf)t 311

betrachten unb if)n bementfpredjenb ritterlich ju befjanbefn, roäre

bie törid)tfte §umanität§bufefei. ®er Gaffer ift ein minber=

roertiger Sftenfd), — obroofjf ©ie bei ber ißräfentierung ber

Dfadjnung über bie $rieg§unfoften fefjen roerben, roie teuer er

$f)nen §vt ftefjen fontmen roirb, guinaf, roenn ©ie bie Soften mit

ben ©rfofgen nergfeicfjen

!

sJtur ein SDurdjgreifen mit eiferner $auft fann fax ®eutfd)=

fanb ben enbgi’dtigen ©rfofg ficfjern. ®enn ein§ ift geroijj:

&eutfd)^übn>eft=2lfrifa t)at eine giihmft, mcutt jc^t

bie (&c\eQcnf)cit auäcjemifct n>trb. -iOtan mag fagen, roa§

man roiff, JMoniafpofitif f'ann man nur treiben, roenn man ba§

£eft feft in Rauben f)at. 2Benn man nur im gefährlichen 9Jlo=

ment fdjneff nach ^em SJleffer greifen roifX, fo paffiert e§ nur 31 t

leicht, baff mau in ba§ Pfeffer fefbft greift unb fich babei fdjneibet.

^etjt ift für 2)eutfcf)fanb bie Gelegenheit gegeben, ba§ .fpeft

feft 31t pacfen unb ben bi§f)er uerroöf)nten ©chroargen auf ben

©tanbpunf't gu fteffen, ber ihm affein gebührt, unb mit beut

man affein etroa§ au§rid;ten fann: auf ben ©tanbpunft be§

3frbeiter§ für bie roeifje fRaffe. $d) f)dbe oft in £>eutfd)fanb be=

obadjtet, roie man affe§ tut, um eine 9faffe rein 31t erhalten unb

ju pflegen. ©)er ©ärtner tut e§ mit Räumen unb Blumen, ber

fianbroirt mit ißferben unb 31inbern, ber $äger mit bem Sßifb,

bie S©ierfiebhaber mit ^»unben, ^a^en unb Hühnern. 9ttan fetjt

greife unb Prämien auf bie iRaffenreinheit unb fdjreibt ©tamm=

bäume, bie fie beroeifen foffen. 9tun fofften bie ®eutfd)en auch

fogifdj fein unb e§ mit ben ÜDtenfchen in ihrer Sfofonie ebenfo

haften. ®ie ©feichgüftigf’eit unb Shtrgfichtigfeit, ja ^rioofität.
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mit ber in ®eutfcf)=©übroeft*2tfrifa ber Seutfdje ficf) burd)Ber=
m i f cf; ii n g mit bem ©djmargen an feiner 9taffe uerfiinbigt, ift

eine ber fdjmerften ©efaljren für bie gufunft ber Kolonie unb

bat gemiß nicEjt roenig bagu beigetragen, ben 9?efpeft unb bie

actjtungSuotte ©djeit, mit ber ber ©dfroarge an ficf; geneigt ift,

bie Iteberlegenlfeit ber meinen 9taffe anguerf'ennen, gu oerminbern

unb feine ©elüfte gum Slufftanbe gu ftärfen.

Senn ber Seutfdje bort nidjt lernt, raffenftolg gu fein, fo raie

e§ ber Bur ben ©djmargen gegenüber in feinen Sänbern ift, fo

mirb ba§ $ortpf(angung§probuft biefer Sage eine ©cfjinad) unb

©djanbe fein für bie fommenbe ©eneration unb fidjertid; un=

brauchbar, -um mit dpt eine gefunbe Kolonie aufgubauen.

©ine fdjraarge Beoölferung, ber man bie ftart'e ^>anb gegeigt

t;at, unb bie man gur Slrbeit fleißig anfjält, wirb eine 9rtotraenbig=

feit unb ein ©egen für bie Kolonie fein; eine SJüfdpaffe aber

mit ben fcf;fed;ten ©igenfdjaften ber ©djmargen, gefteigert burd)

ben Sünf’el ber Bermanbtfdjaft mit ben Seiten, mirb eine ernig

ungufriebeue Beoölferung bdben, bie einmal in ber Kolonie eine

fdjlimmere 9?olle fpielen mirb als bie umftürgferifcf;fte ©ogiaI=

bemofratie in Seutfdjlanb felbft.

Safj mir mit biefer Beurteilung ber ©djmargen redjt fjaben,

f;at unfer 5frieg mit ©nglanb gur ©enüge erroiefen. Sie brei

SJtillionen ©djmargen, bie ringS um unfer Sanb rooljnen, Ijaben

eS nicf;t geroagt, bie gute (Gelegenheit, bie fid) if;nen bot, Bfaclje

an unS gu nehmen, gu benutzen. 9tur bie oon ©nglanb fulti=

uierten ©djmargen ftnb mit itpen gegen unS gegangen.

©S fomrnt alle§ baranf an, bafj bie beutfdje Regierung jetjt

bie (Gelegenheit auSniitgt, bie if;r bie ©djmargen felbft in bie

£>anb gegeben Ijaben, biefe auS einem fatden fperrenoolf utn=

manbelt in eine fleißige 2lrbeiterbeoölferung unb baS freimerbenbe

Sanb berfelben benutgt, um in großem Safje fleißige beutfdje

5?oloniften in baS Sanb gu fetten, bie, auS gefuitben bäuerlichen

Berfjältniffen ftammenb, einen ©fei baoor haben, fid) mit ber

minbermertigen fdjmargen Beoölferung gu beflecfen .g>ier

f’ann icf; nidjt umf)in, audj einige Sorte über bie Burenanficblung

in Seutfdj=©übmefi>2lfrifa gu fagen
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3<f) habe mit Sefremben beobachtet, mie auf ber einen

(Seite begeifterte Surenfreunbe glaubten, man föntte nicht genug

Suren in bie Kolonie t)ineinbetommen, währenb auf ber anbern

Seite bie amtlichen Greife ®eutfd)lanb? unb insbefonbere ber

©ourerneur Seutwein eine folche Surcneinwanberung al? fchäb»

lieh unb für bie Kolonie oerberbticl) bejeichneten.

•'Rad) meiner Kenntnis ber bortigen Sachlage unb meine?

Solf’e? haben beibe gute ©rünbe jn ihrer Stellungnahme. ®ie

beutfehen Surenfreunbe fagen fid), bafj £eute, bie für bie ©r*

haltung ihrer nieberbeutfdjen Slrt unb Sitte au?bauernb Stanb

gehalten haben, auch brauchbare Stützen einer jungen Kolonie

fein raerben, wenn fie fid) freiwillig beit bort f)errfd)enbeu ©e*

fetten unb 9tegierung?gewalten unterwerfen, baff biefclben ferner

auf ©runb ihrer genauen Kenntnis be? £anbe? unb ihrer richtigen

Sefjanblung- ber ©ingebornen wertoolle Pioniere fein werben.

9hm, ba? ift gweifello? richtig. Slnbererfeit? beruft fid) ba?

©ouoernement auf bie mit ben früher bereit? in? £anb gefommenen

Suren gemachten fchledjten ©rfal)rungen, unb auch bie finb nidjt

weg§uleugnen. ©? fomtnt eben wieber auf ba? tjerau?, wa? id)

fchon einmal an einer anbern Stelle gefagt habe, baff bie Suren

ebenfo wenig wie anbere SBölfer ein Solf oott lauter ^elben-

unb frommen ©fjriften finb. Um bie Sadje ridjtig §u oerfteljen,

muff man fich oor allen Gingen flar mad)en, — unb bie? nidjt

getan ju haben, ift bie $ur§ficf)tigfeit be? ©ouoernement? —
au? wa? für ©lemeuten bie juerft in? £anb get'ommenen Suren

beftanben

!

®iefe Seute finb burd)ioeg nidjt au? Xran?oaal ober bem

$reiftaat gefommen, fonbern au? ber ^apfolonie, fie gingen

heroor au? ben fd)led)teften ©lementen be? faplänbifdjen Suren*

tum?. ©? waren £eute, bie fid) nid)t an ©efet) unb Drbnung

gewöhnen, bie lieber im herrentofen unfultioierten Sanbe herum*

treffen wollten, al? bie $rüdjte eigenen $leifje? geniefjen.

2)er ©ouoerneur Seutwein hat fid)er 9ied)t, wenn er gefagt

hat, bafj bie „Sreffburen" nur eine Sdjäbigung ber Kolonie be*

beuteten. 9Ran barf bie Sreffburen ber heutigen £age nid)t

mit unfern alten „Voortrekkers“ oerwed)feln. 2)a? waren
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Scanner, bie, getrieben non einem ßoßen ffreißeitsibeat, Seib

unb fiebeit baranfeßten, um ficß in taufenb ©efaßren ber SBitbniS

eine neue £>eimat 31t fucßen. $ie Sreftburen finb Seute, bie

feine £uft ßaben, fiel) in feßon beftet^enbe georbnete Verßättniffe

einjufügen unb fleißig auf ber eigenen $arnt ju „werken“,

fonbern oßne fpeimatSfinn unb oßne Suft ju georbnetcr 3trbeit

ißr Vieß anbern auf bie SDBeibe führen, um fo ein bequemes

gortfommen 31t ßaben.

©otdje Vreffburen roaren eS, bie aus 3?aptanb 3iterft nad)

3)eutfcß=©übroeft=2lfrifa gingen, maneßmat and), um ficß ber

ftrafenben fpanb beS ©efetjeS 31t entsießen. Sicß biefe faule

©efeUfcßaft oorn Seibe 3U galten, ift ipftidjt unb gutes Sftedjt

einer georbneten Vermattung.

©benfo fann icß eS oerfteßen, roenn bie Regierung gegen*

über einsetneu Vuren ober Vurenfamitien, bie mittettoS roäßrenb

beS Krieges ßinüberfamen, ficß jurüdßattenb seigte, ba fteßer

ber ©ebanfe naße liegen mußte, baß biefe Seitte nur ben Un*

bitben beS Krieges entgegen roottten unb nadj ^riebenSfcßtuß

raieber in bie alte |jeimat surüdfeßren mürben. ©troaS gans

anbereS ift eS aber, roenn Seute, bie biSßer in ißrer alten

^eintat ftdj atS fleißige, aeßtbare unb angefeßene SDWnner in

gutem ober befeßeibenem fetbftgefcßaffenen SBoßtftanbe beroäßrt

ßaben, nur um nießt unter ber flagge beS ißnen uerßaßt ge*

roorbenen $einbeS 31t leben, im beutfeßen ©cßußgebiet eine neue

£eimat fudßen.

©oteße Scanner merben and) bort ißre ißfticßt tun, fie

roerben ber neuen fpeimat treue Vürger merben, feßon roeit bieS

für fie bie einige 9Jtögtid)f’eit ift, nießt bod) über fürs ober taug

roieber unter engtifdßeS $ocß 3U fommen, unb fie fönnten ber

Kolonie bureß ißre ©rfaßrung in ber SSießsudßt, ißre rießtige

Veßanbtitng ber ©cßroarsen, ißre fpanbgefdjidlicßf'eit unb ißre

ganse genaue Veßerrfdjung ber fübaftifanifeßen Verßättniffe nur

3um größten 9tut$en gereießen.

®arum möcßte id) am ©eßtuffe meiner feßtießten Ve*

traeßtungen nid)t meine ißfticßt oerfäumen unb and) an biefer
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©teile baS Sßort bafür ergeben, baff man aucf) nad) biefer ©eite

t)in bie gegenroärtige Situation auSnutgt.

Unb nun. Hebe $reunbe, manche oon Offnen tjabe icf) ge=

troffen in ben Sagen, als mir beibe nod) feft glaubten unb

fjofften! ©eitbent ift groar mancfjeS anberS geroorben. StRefjr

als 20 000 grauen unb JUnber unb 5000 Scanner fyaben mir

geopfert, unb bod) fiitb mir gefnedjtet. — ©efnecfjtet, aber nid)t

gefcfjlagen! Unfer ©olb, unfere ©belfteine finb erobert — unfere

bergen nod) lange nid)t!

Sie «ttot in unferm Sanbe ift jetgt teilroeife größer als

roäfjrenb beS Krieges, aber bie leigten fmnbert $af)re fjaben unfer

«Bot! bie Sftot iiberftefjen gelehrt, burd) baS, ioaS unfer 3Baf)I=

fprud) auSbriidt: „Eendragt maakt magt“! („6intrad)t madjt

ftarf" !)

Unb biefer ©prucf) ruft jeben Stfrif’anber gur ?ßflicf)t
!

$a,

aud) id) fefjne mid) gurüd in bctS Sanb ooü 9^ot unb @Ienb, —
gurüd unter bie geliebte ©onne meines teuren 33aterIanbeS, —
gurüd in bie Statur, bie baS ©rab einer feligen ÜDtuttter birgt,

— gurüd, um ein britifdier Untertan gu raerben, aber ein ed)ter

2Ifrifanber gu bleiben! Senn: 23Iut ift bider, als eine englifdje

flagge!

(5jleid)uiel, roeldje flagge aud) über unS roel)t, — febenfallS

fjabe icf) in meinem felgt 3jaf)rigem Seben unter Seutfd)en am
beften einfefjen gelernt, roie gut Seutfdfe unb 53uren miteiru

anber auSfommen, roie eng fie gufammengefjören, unb fo

glaube id), nid)t beffer mid) oon meinen ^reunben unb fiefern

oerabfdfieben gu tonnen, als mit bem 2Bunfcf)e, baff eine fommenbe

3eit in ©übafrifa Seutfdje unb SSuren in ber 2lrbeit beS

^riebenS, roie aud) in ben ernften Sagen beS Kampfes, in 33IutS=

unb ffreunbeStreue ©djulter an ©djulter nebeneinanberftefjenb

finben möge!

£eil! !!



Gedenktafel der Orte,

tote id) fte nadjeinanber für uitfete Sacfye befugt fyabel

UTündtcn Berlin 2 mal ^ranfenftein

Ceipsig Stettin X^xrfd^berg

Canbau Potsbant Buttslau

Ulm Utagbeburg (Sreifsroalb

piauert Burg ©fdjersleben

lüurjeu UTünftcr poruburg

Bresben IDanne Babersleben

Cfyemnifj (Effen Bracfiocbe

IPiesbaben (Selfenfuxfyen Salsuflett

Gaffel UTüfylfjeim (Deynfyaufen

Uresben Bod?um IDaltborf

Keidjenberg(Böl}.) Steele Betmolb

IParnsborf Bielefelb 2 mal XUeUe

©eplitj (Sabberbaum Bramfd^e

Seipa Bünbe Uingelftebt

(Sablons Plotfyo Inerten

Brünn ©snabrücf IDantte

Kaabett £emgo (Saftrop

peiba Ijanttouer £)aüe

Kamnit? CDftertuicf ©eynfyaufen

Saaj b).=UTürtben Kuppeln

Büffelborf inarfueufirdjeu Conbern

Ucains Heidjenbad? Sdjerrebecf

(Siegen Sdjleij Horbftranb

(Dffenbacfy (Delsnig Äegetafd?

XHarburg ^ntiefau I^oyer

(Söttingeu U) erbau (Sliicfftabt
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Heumüufter

£übe<f

Batjeburg

3^eI)oe

Bcllingfyufen

Barmftcbt

f)ufum

Ueterfen

Sd}tr>erin

BItenfirdjen

Bmfterbam

Boftocf

Heuftabt

Beringftebt

ZHarne

^riebrid?ftabt

XTCelborf

PclltDocm

Sanbe

IDeffelburen

3nnien

b}ofyena>eftebt

f^cibc

Biga

©fyrbruf

Ztcnftabt

^riebridjroba

IDaltersljaufen

föotfja

Bufyla

Cangenfalja

^eüa

BTeiningen

Suhl

pelbburg

(Eisleben

©fyal

(Egeln

Sdjlanftcbt

Queblinburg

Bornum
^örfte

Hötensleben

(Dfd?erslebert

£)alberftabt

JDernigerobe

£auterberg

H^berg
(Dfterobe

Blanfenburg

f}eibelberg

BTannfyeim

Hcuftabt

Karlsruhe

Brudjfal

JPorms

liefen

Hofyenlimburg

(Elberfelb

fragen

Barmen

piicfestnagen

tDermelsfirdjen

(Seuelsberg

Kabeuornuuajb

tDülfratfy

IPetter

Bünbe

2Tc.=(Slabbadj

Brefelb

(Dbenfircfycn

Bfyeybt

BTörs

£übenfd?eib

Delbert

£üttringfyaufen

Bemfdieib

Bad^en

£inbau

<5üri cfy

Bregenj

Blaubeuren

©öppingeu

Htm
Botenburg

Bifftngen

Nürnberg

5ütii)

Croftberg

Btüncfyen

Saljbad?

JBunfiebel

BTarfbBebroitj

£übe d?

Biel

Sprenblingeit

Darmftabt

Z(.=3"Setyedn

rDöüfteiu

Xcierftein

©ppenfyeint

Bingen

rt.=®Im

IDeinfyeim

Bljey

^üricfy

Btülfyeim
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Köln

Solingen

©berbtigge

£?aspe

Kltena

Bitterfelb

IDarsleben

IDacfersleben

©brslebeu

<£>unslebett

IPicfratbberg

Kliftebt

Buttftebt

€eljrte

3cna

(£d?te

l^eubeber

(Erfurt

^culetiroba

©djfemuerber

Krolfen

Blarburg

Buijbad?

<£orbad?

2Pe£lar

Prifwalf

IDittftocf

Kyritj

Klc^e

©ebisfelbe

f^alle

Stettin

Bensbeim

t)eppenbeim

XDimpffen

^ürtb

Kimbad?

Branbau

2Balbmid?eIbad?

(Ernftbofen

BUd?elftabt

Keid?elsbeim

l}irfd?born

Campertbeim

^ranfenberg

Stabtilm

Kemba
Saalfelb

Bresben

Kabenau

Keffelsborf

Beubett

^obenftein

Sebniij

Kleinen

Kabebeul

Creuen

Blafenn t?

Pulsnit;

Brucf

£eoben

<5rä5

Pillad?

Klagenfurtb

ZITarburg a. Br.

IDolfsberg

Pettau

tD.^eiftrit;

(EiUi

Kabfersburg

Saljburg

KTüblbad? (in

Siebenbürgen)

permannftabt

KTebiafd?

Kronftabt

Kofenau

Keps

Sd?äjfburg

Broos

Bicftrife

S. Kegen

Kgnetbeln

©egeborf

(£>rofj=Sd?enf

Reiben

Zljuga

£?elbsborf

Kronftabt

ZTIaygtan

^allein

Bifdjofsbofen

Saalfelben

£in5

iPanbersleben

Btüblberg

(Erfurt

Berlin

Queblinburg

Kue

Plauen

Caffel

Berlin 5 mal

ZHombad?

21Taiu5

H.«0lm
Bieburg



IGO

(D.'jngelfycim Caufanne 3üierbog
Hicrftcin ^reubenftabt 5mal Berlin

Stabecfen Berlin Sübecf

Scfyneeberg Dennernilj IDanjleben

(Slaudjau putlii? Sdjönfyagen

Scfytoarjberg peiligengrabe Blumentfyal

Pri^tDalf Perleberg Berlin

tceubietenborf Üreyfa (Eifenad?

Sdjierfe f^eiligenftabt 211ü I7 1
17
au f

cn

Bühren Braunfdjtoeig ZDitjenfyaufen

Dorlofen Sdjmalfalben Barterobe.

Dransfelb Steinbadp- fallen*

2ß§enfyaufen berg

Pastor van Heerden. Kommandant ]ooste. General Kritzinger.

paftor Dan beerben, uxifyrertb [bes Krieges ^elbprebiger, imb (Seneral

Krittliger, reiften 511 Kufang bes 3abrcs t9°"> mit bcnt Herausgeber biefes

Sndies als Polmetfcber im 'Sutereffe ber iPaifenfjiiufer bes ©ranje^rei--

ftaates bureft Deutfcfjlaub.



^ Hnzeigen-Hnbang* ^
X)erefyrte Gefdfäftsfreuuöe! (Es ift meine Bbfidjt, öie

Deut) dien unb bie Buren wirffdfaftlid? miteinanber in btreften

Pcrfefyr 5U bringen.

jn Siib=ltfrifa ftnb ^aljllofe BuremXPinfels (Gefdiäfte),

bie pon Bfrifaubern geführt werben, weld?e iljre IPareu aus
Deutfdjlaub bireft be3ief?en möchten, aber bie nötigen Befannt»

fdjaften unb Ilbreffen xc. fehlen £>0311. Dies unb anbere Grünbe
liefen in mir ben plan reifen, bcn idi nun 3m Husfüfyrung
bringen möchte, näntlid? ein Budj für meine Canbslcute 5U

fdfreibeu pon ca. 200 Seiten, beffett jnfalt ftdi wefeutlid? mit

bem 3nt?alt bes uorliegenben „Bus ber 3weiten peimat" becft

unb beffett XPert ein bleibenber ift. Dies Bud? will i d) baju

benüfeu, bie beutfdien ^abrifanten brübeu befanitt ju madieu
unb juiar burdj Bufrtalime pon Hunoitcctt. Pies fall gleid?=

jeitig baju bienen, bieÜnfofien besBudjes 311 befreiten. JöOOOStücf

werben unentgeltlidf oerteilt in Cranstoaal, ©range=5reiftaat,

Hatal unb in ber Kapfolouie, febodi gegen freiwillige Gaben,
bie einem Dcretn, ber für bie (Erjietjung ber im Kriege mitteb

unb elternlos geworbenen Kinber Sorge trägt, jufliefen. Buf
biefe XPeife benFe idj eine bebeutenbe Summe für bie (Erhaltung

bes Germanentums 3U erzielen, wopou fein Pfennig in meine

Cafcfye fliefen foll! Pa id? aber ebenfowenig wie ein attberer

Blenfd? pon 3kealen allein leben fann, fo gebenfe idi einen

Ueberfcfuf burdf eine rege Beteiligung pon Bnnoucterenbcn 311

fyaben unb nur biefen für midi 311 perweuben.

Per Preis für bie 3üferate ift
1
/i Seite 50 BI., V2 Seite

50 BI., V3 Seite 25 BI.

3d? bitte nun alle bie geehrten leerten ^abrifauten, bie mit

Süb=2lfrifa Gefd?äfte anfnüpfeu wollen, auf biefe Brt burdi ein

3uferat in meinem Budfe au3ufaugen. Piefes muf au meine

Bbreffe bis 311m 31 . Pe3ember 1905 eingefanbt werben.

3 P* 3oo$tc,

Bbreffe: Berlin W. 9.

NB. 3 <1
? hoffe, ba mir itodj IHittel fehlen, baß meine oerehrden £efer

uitb befonbers bie tjerren Budjhänbter fi di nicht baran ftoßen werben, baß

in ber britten Nnflage Dicfes tOerFes ein Nnjeigenteil angenommen ift

aus bem einfachen ©runbe, meine 3^ee ju unterfingen, lüeil id? einen

bcfonberen gjwecF erreichen miU, barf idi wohl einen befonbcreu lüeg geben.

tPenn ber tüeg and? nicht fo ein feiner unb eleganter ift, wie itjn bie großen

e.uropäifdien Siteraturherren geben, fonbern ein h°lp r *ger „Surenpat" —
bie Ffauptfadie ift bod?, baß er jnm ^iele führt unb baß bas giet ein gutes ift.



Empfehlenswerte, beste deutsche

E Cextil--
—

s

}laushaUung$- ° peinseifen Parfümerien

der altbewährten, umfangreichen Seifenfabriken

^irnia Rud. ßerrmann
Berlin und CClnezcn .

Cieferant vieler Staats- und Stadt-

behörden < Beliebte Bezugsquelle der

Kaufleute, der Waschanstalten, der

Gross-Industrie « * Jln Private nur,

wo ßerrmann's Seifen, Wobigerüche,

Seifenpulver nicht erhältlich » 3abres-

* < « o Umsatz gewaltig * ® « « «



U ospiz am Brandenburger Jor.

Christliches Hotel I. Ranges.
(Inh.: Berliner Stadtmission.)

BERLIN W9. Königgrätzerstr. 5.

AlfVlPwä hr>foc Hqiic 2 Minuten vom Potsdamer
/il tUt) W dlll Leb ildUo Bahnhof und Tiergarten. *

Zimmer von 2 Mark an.

* JPreiskarten lranko. *

Telephon: Amt VI, 7011. Telegramm-Adr.: Torhospiz.



* *

aller Art

— Für*

fn

Ausführung

Kataloge,

Prospekte, Inserate etc.

Fächer* D=
c Brötkelmann

1
Anstalt

BERLIN, W il helmstr 2 9

<SnS

AUs,Zh£'^"
fei

r®ifarbendru cKe ‘

h
olländische ß lume:nzwiebeln.

Gebrtider Koolhoven,
m OVERVEEN bei Haarlem (Holland). &

Sie enthalten folgende Sorten :

Pakete v. Mk. 10,— für das Zimmer.

12 Hyazinthen in 12 Prachtsorten.

3 „ weisse Romdine.
6 Tulpen Duc van Tholl, Scharlach.

6 „ n n n TOSa.

9 „ in 3 Sorten, einfache frühe.

6 „ „2 „ gefüllte „

15 Narzissen in 5 schöne Sorten.

30 Crocus „ 3 „ „

6 Jonquillen, einfache.

6 Compemelli.

15 Galanthus, Elwesie.
10 Seilla Liberica.

12 Allhim Neapolitanum.
12 Triteleia Uniflora.

Pakete v. Mk. 10,— für den Garten.

25 Hyazinthen, einfache gemischte.

25 Einfache, frühe Tulpen „

25 Gefüllte „ „j

25 Crocus, blau.

25 „ weiss.

25 „ bunt.

25 „ gelb.

25 Narzissen, compernelli.

50 Anemonen, einfache gemischte.
100 Ranunkeln, Französische.

50 Iris, Spanische, gemischt.

50 Seilla Liberica.

25 Galanthus Elwesii.

Diese Sortimente welche nur Blumenzwiebeln von bester Qualität enthalten

,

alle auf unseren eigenen Blumenfeldern zu Overveen gezogen, sind so reich-

haltig zusammengestellt, dass eine vorteilhaftere Offerte nicht möglich ist.

Nach Einsendung einer Postanweisung im Betrag von Mk. 10, werden diese

Pakete vom 1. Sept bis Mitte Dezember, franko durch ganz Deutschland,

0000000 an die aufgegebenen Adressen versandt, o o o o o o O'



fl llianee-jjotel

austro-amsrican u. Belle-Alliance-Hotel

Haus I. Ranges, Feines, ruh. Familienhotel.

Berlin W., Königgrätzer Strasse 32.
Zwischen flnbalter, Potsdamer und unweit des Cebrter Babnbots.

On parle francais.

€nglisb spokett.

$i parla italiano.

Telephon Amt 9, No.

Haustelephon in jedem Zimmer.

Personetiaufzug.

Ciektr. Beleuchtung.

Dampfbeiz. Bäder.

Blick a. d. Park Sr. Kgl. Roheit des Prinzen Hlbrecbl v. Preussen, in unmittelbarer Bäbe
des üluleums für Uölkcrkunde, Kunstgewerbemu[eums, Abgeordneten- u. Herrenhauses,
nächst d. Ciergarten, Reichstagsgebäude, aller ministeriell u. der Strasse Unter den Binden.

Vorausbestellung der Zimmer erwünscht,
fllh'inreis. Damen finden gewünscht. Schutz- * Droscbkenbalteplatz I. u. II. Kl. v. d. Hause

Bequemste Verbindung mit der Stadtbahn, Hochbahn
u. elektr. Strassenbahn nach allen Gegenden der Stadt.

Lesesaal und Konversationszimmer stehen auch Passanten zur Verfügung.

Potsdamer u. Anhalter Bahnh. liegen so nahe, dass Droschke überflüssig u. d. Haus-
diener d. Gepäck abholen u. hinbringen k. Hausdiener a. orangegelben Kragen kenntl.

Salons : Preis Zimmer m. i Bett v. Mk. 3,— an \ inklus. Licht und
je nach Grösse. Zimmer m. 2 Betten v. Mk. 5,— an / Dampfheizung.

Frühstück i. Saal Mk. i,— ,
i. Zimmer Mk. 1,25, Schokolade oder Kakao 25 Pf. teurer.

Promptes Service bei Hof- und Privatfestlichkelten.

Die Zimmer haben durchweg vornehme Einrichtung und vorzügliche Betten.

Gute Küche und gutgepflegte, auch alkoholfreie, Getränke selbstverständlich.

Um gütige Weiterempfehlung bittet:

Otto Hartmann, Besitzer.

Zugleich Besitzer des Hotels „Curhaus“ und „Fürstenhöh“ in Schlicrkc im llaiz.



(^Bayern).



“vi*

Ki«

1

—
sli*

kJ#

kJi*

i-

Ni#

Kä#

k^

T

<J!

kJ!

kJ!

t-Ql

kJ!

kJ!

kJ!

kJ!

kJ!

^

r-T?

K^

K^

ttr f »r ttr ?tr ftr ttr fjr t tr .ttr

7a Tn Tn Tn Tn Tn Tri Tn Tn

5a6nfjeic^en.
©.ngetrngen am 13. Quni 1731.

fjofUefetant §r. Paj. iits fsat|trs u. giintgs.
| g. ittib g. gof(loJ)tn)aten = JT-obtiftant.

Paris 1900: „Grand Prix“. Düsseldorf 1902 : „Goldene Itledaille“.

St. Eouis 1904: „Grand Prix“.

J. A. HENCKELS
Zwi iingswerk in Solingen

fabrigiert unb empfiehlt

:

Stablwaren bester Qualität.

# trägt, wirb unöebingte
@ewä()r geleistet.

gür jebeS ©tüd, Weld)e§

ba£ 3wtÜing§5eid)en

?öo ©efefjäfte ber SSrandje mein gaörifnt niefjt fiteren, bitte

fief) 31t Wenben an bie Jpauptnicberlage

:

BERLIN W., Leipzigerstrasse 118.

(äigene SSerfaufSniebeilagen

:

|öln Q. gl)
,
£>of)eftr. 144. fnsöen, 2öil§brufferftr. 7. |ranhfurt a. p.,

©teintoeg 9. gamburg, @r. goijanniSftr. 6. Pttn \ , ^ärnt^nevftv. 24.



euscher’s

Oberloscbwitz

= bei Dresden. =

anatorium
||

lücisscr fifrscb. \\

\\ Für Nerven-, Stoffwechsel-Kranke u. Erholungs-Bedürftige. EE

l\ Dr. H. Teuscher, Nerven-Arzt. Dr. P. Teuscher, praktischer Arzt. l\

\\
— - Prospekte. — - - -—

,

e|

EE Neues Badehaus, elektrisches Lieht, Zentralheizung. Winterkuren.

Dr. H. Sehuster’s Xiehranstalt
/? in LEIPZIG sh

Gegr. 1882. Sidonien - Strasse 59, Pension.
VS 4

o am Flossplatz. o s 'J

Vorbereitung für alle Reifeprüfungen.

„ ,, Prima-, Fähnrichs- und Seekadettenprüfung.

,, ,, Einjähr.-Freiw. -Prüfung. ,s\sss\s\svs-.®'®ss\svs\s>.svs'

„ „ alle Klassen höherer Schulen. .@\s>.s\gssvsvgvsNsvs>

Vollständige Gymnasialklassen von Sexta bis Prima mit Realabteilungen.

Vorzügliche Erfolge. — Prospekt kostenlos.
J)p i g SäIDt6P.

Paul flxtbelm Lj ßofwadcnfabriK ö Uleiinar
TabriK für belferen lUagenbau (Gcrmaitv)

eh? &
Eigene

Stellmacberei,

Schmiede,

Sattlerei und

Cackiererei.

B B 13 IS

liefert (ehr preiswert alle Arten Klagen:

wie Eandauer • Coupes « AalboerdecKs • Selbftfabrer * 3agd-

und Teldwagen U. $. W. in nur böcbft (olider Ausführung.

. = Export nacb allen Ländern. —



fjospiz der ßerli ner ^tadtmission.

BERLIN W, Mohrenstr. 27/28.

Christi. Hotel I. Ranges

nahe eiern Mittelpunkt der Stadt. =zn

z Zimmer von 2 Mk. an.

Preiskarten franko. —
:: Fahrstuhl.

Telephon: Amt I, 2558. Telegramm-Adr. : Hospiz Mohrenstr.



I

v. Tippelskirch & Co.,

BERLIN W., Potsdamerstrasse 127/128.

Eigener Fabrikbetrieb: N., Usedomstr. 21.

Vertreten in

Swacopmund (Deutsch-Südwest-Afrika) durch

v. Tippelskirch & Co., G. m. h. H.,

Tsingtau (Kiautschau - Gebiet) durch Kiautschau-

Gesellschaft m. b. H. und Kabisch & Co.

I

I

!

}
*

!

„The Germans to the front“

i

!

S

I
^ Dnccnrto UrtofitGP der Woermann-Linie, der Deutschen

(J
r dooayoMnyt>IllUI Ost-Afrika-Linie und der Hamburg *)

^
Amerika-Linie.

Einziges Spezialgeschäft Deutsch-

lands für komplette Tropenaus-

rüstungen.

Illustr. Freilisten und Spezialaufstellungen gern zu Diensten.

Madeira- und Las Palmas-Reisende machen wir auf unsere
Hotelabmachungen aufmerksam. — Auskunft kostenlos.

I



Schierke im Harz.

ßesellschaftsräume, Lese- und Konversationssäle mit Restaurant und Gate.

Ideale Verpflegungsstation für Touristen.
Diner zu Mark 3,— . Kleines Diner zu Mark 2,—

.

Mittagstisch M. 1,50 ä la carte.

Pilsener Urquell, Münchener u. einheimisches Bier.

Schönste zentrale Lage.
Brausebäder für Touristen bei gleichzeitigem Trocknen der Leibwäsche,

Arzt, Apotheke u. Post nebenan. Nahe der Bahn. «®-

Telefon No. 8. Die Cursaal-Verwaltung.

Schierke i m II a r z.

Für stenhöh.
Hotel und Pension I. Ranges. Wirkliches Heim der besseren Gesellschaft.

Bis 25. Juni u. ab 10. September ermässigte Preise.

Elektrisches Licht. — Dampfheizung. — Glasveranda. — Waldpark.
Erstklassiger Lawn-Tennisplatz.

Telefon No. 8 Der Besitzer: Otto Hartmann.
Gleichzeitig Besitzer des Alliance-Hotel, Berlin, Königgrätzerstr. 32.

Sehxertee i. Kais. lj

Curhaus, vornehm. Hotel u. Pension I. Ranges
Im Parterregeschoss neueste Bäderanlage inkl. elektrische Lichtbäder.

^

iu
Elektrisches Licht. Dampfheizung. Personenaufzng.

Telefon No. 21. I>ie Curlinua-Direktiou.
Sommer und Winter geöffnet. J



0
Ohrdruf Chfiri"9cn

r\

Heilanstalt
für GTfjrptttJ'tfi-Sranke

uni> (ErtioIungsbEbürftigg

von Dr. Sletgel, prakt. JTrzt.

Zur Hnwendung gelangen alle wirten fchaftltch erprobten Heil-

methoden, insbetondere COlaffer- und Cicbtbeilverfabren und
Elektrotherapie.

pvadjtrolle Umgebung. — -lud? im iDinter geöffnet. — profpefte.

0 =

€ngro9. o empört. OO pernfprecher 633.

iss ä Säcxmeevoigt
Katharinenstr. 19. LEIPZIG Katharinenstr. 19.

Rahmen- und leisten -fabrik
'c (Dampfbetrieb).

a Spezialität: Moderne stilisierte Rahmen. Gekröpfte Rahmen.«= —

"



Kl

S

0“ Engros. — Export.
©«gründet 1882.

/

Fernsprecher

:

Amt VI, 2141.

Möbel = Fabrik

Bß0 :

1

F. W. STEHMANN
Tischlermeister

Wohnungs - Einrichtungen
BERLIN SW. 47, York-Str. 59 .

Elegant herrschaftliche und bürgerliche Möbel für Salons,

Herren-, Speise-, Schlaf- und Wohnzimmer, Küchen- und
Vorplatzmöbel. Einfache Möbel für kleine Wohnungen.

Ein ülufcum im Raufe
Silben

M- Butgtläntrers
3farbige MnJIter-^teinfddjmmgEtt

in UJccbtelrabmcn.

Ueraltet unb tinmtcrltmiiffisj ift e§, ftels haäfelbe Silb üor Fugen ju

haben
;
(Seluöfimtltg flimtpft ben @enu6 ab, SBecftiel erfreut, fielst tauft

man fitr ben 'Freie, ben man biSljer für eine »labieruttg, ritte (Stabüre.

ritt* 'Fbotograpb'e ober für einen „Cclbrutf" 511 jaltien pflegte, ein
Zinkend uou SK. Foigtlänberb ftiinftler. Stein jeidinuitgett mit mehreren
iB3ecf)fclra£)mett. ®ie töilber finb augtuetffi eibar m i t tu e n i g e tt

e i 11 f a d) e n § a tt b g r i f f e n. ffit jebent Siafimen ift hinter betu fiö£)t*

baten töilbe SRaunt für hie ftaubfreie Fufbentahrttng oon Bier bis fünf

attbern. Seber^eit ift bie Sammlung burcf) neue Silber s u u e r tu e lt r c tt

ohne ft 0 ft c n für neue SK a b tu e 11. ^eder kaufe uad) feinen
3Uittein. SDlatt fann mit einem tüitbc (&*/2 SOI. !) fo gut beginnen alS mit

fünfzig; für ben befrffeibenften SSetrag aber betoimut matt edjte jtuuft.

Tirol 34tfhrsrötf'Pir • 100/70 cm. ®a§ Söfatt GSOff.— 75x 55 cm. STa-i^llbgU>f?UI. iölatt 3-5 SOlf.- 41x30 cm. Saei »1.2 ‘/j9KI.

®in aM#fiil>vlirijer inttato 0 mit Erläuterungen ber einzelnen Filber,

mit einet Einführung in bie Eigen tiimlicffteit ber ft ü n fi l e r-

Sittjograpbie unb mit Urteilen ber Freffe, fomie bie Jlnlfmett'
Flveioliltc wirb auf SBtmfcb poftfrei berfanbt bott

R. Uoigtirmders Uerlag m Leipzig, Brcitkopfstr. 7 .



Sanatorium
für

Hautleiden

u. Kosmetik

Dr. Max Ihle

Cetpzig - Cindenau.

3 Villen im
6 500 Quadratmeter

grossen Park
(vis-ä-yis dem
Palmengarten).

Beste Verpflegung.
Streng wissenschaft-
liche Spezialbehand-

lung.

Ausführliche ProspeRfe frei.

JtoöEBSER TteETEEr-PAHUK
FabriK

CasselersTrasse 7u. 8£

Ftbrik Pilgrimmstein 22 u23 AbisF.
REICHSBANK GIRO-CONTO.

Tapetenfabrik marburg.

^ Tagesproduktion 40 000 Rollen. vt,
* Export nach allen Ländern. * V

Ö

a
a

ae

C. €. Meinung, ftinäerspielwarenjalirik, Ohrdruf.
Spez. : mit Naturfell überzogene Sohaukel- und Fahrpferde, sowie andere Tiere.= Wagen bespannt mit Ochsen etc. — Export nach allen Erdteilen. —

|



LÜDERITZiBAUER
BERUN-V

20

1

Spezialität

Katalog-

Einbände
und

Einband-

Decken
für

Verlagswerke.

300 Arbeiter.

MAUERSTRSO

W1LHELMSTR47

FERNSPRECHER

AMT-1-2698
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©RIVER &VOEPFER
Leipzig - Neusehönefeld

gegr. 1882

Inhaber: C. TOEPFER
Fabrikation von

Piano- und Flügelmeehaniken.
Prämiiert mit goldner Medaille, o

Lieferant erster Firmen. 0000

—

Preiskurante und Modelle stehen auf Wunsch zu Diensten.



Der fllldeuifcbe Uerband,
erlauben aus bcm IDiberfprud? gegen ben §anfibar = Dertrag oom \ 3nli J.890,

ift eine gufammenfaffung aller

DeMtfchgeTinnten der entfehiedeneren tonart
bie ohne KiicFfid?t auf bie (Sunft ober Ungunft ber Hcgiercnben unb ber großen Klaffe,
unabhängig uou ben politifdjcn Parteien unb ,^raftioncn, alles bekämpfen, roas im
unb am beutfcf?eu Dolfc nod? undeutfeb ift, unb bie allen benen, bie im 2luslanbc ober
3nlanbe um ihres Dcutfd?tums tuiUcn bebrängt rnerben, l}ilfreid?e £?anb bieten,

i
Der Kllbeutfd?c Pcrbanb hält bie ftaatlid?e (£ntancfelung bes beutfd?en Üolfcs

nid?t für abgcfd?loffen. 3m 3nnern tuiLI er

das Gcwiflen des deutfeben Uolhes
fein, unb ttad? auften cvjlrebt er

die öemeinbürgfebaft aller deutfeben $tämme
ber hod?beutfcben unb ber uicbcrbcutfd?cn.

3n unferer §eit ber i^albl^cit, Lauheit unb giuccfmüfjigfcit iuill er bie

Deutfeben 3um Selbftbcmufftfciu, 3iir llnabl}ängigfcit unb BücFfichtslofigFeit e^iebn.
5old?c Beftrcbungcn l]at cr betätigt in ber polenfrage, ber ^lottcnucrmehrung, ber

bcutfcb'öftcrreicbifd?en ^rage, ber ^rage bcs Schnees ber Deutfeben im Kuslanbe, in ber

Dcjagoafrage, in ber Stellungnahme gegenüber bcu llrfad?cn unb IDirfungen bes fiib=

afrifanifeben Krieges, fomic neuerlieb in ber ,^rage ber £attbfou3effionen in unferem
Dcutfeb'fübmcftafr. Schutzgebiet unb in ber niaroffoangelcgcnheit.

Der Berbanb 3ä h 1 1 runb 20000 €iu3clmitglieber, bie in 210 Ortsgruppen
3ufammengefaf)t finb, uub meit über 1,00000 Förpcrfebaftlicbc ITlitglicbcr.

Sein Organ finb bie

JlUdeutrcben Blätter,
bie fid; aus eiufadjcit tTlittciluiigen 311 einer angefebenen tHochenfchrift eutruicfclt

t]abcu, uub bie jebem X>cutfdjgefinuien eine reid?c Cjjuclle ber 2lttregutig bieten.

Jltr plitglicbsbeitiag beläuft ftd) auf 2 Ulft., bas fScIlclIgclb ber gttbeutfdjrn

glätter für iiitglicbcr auf 4 ölft
, für auöerc auf li Ulk. (giutrittsgrlb 1 pft.)

2lnme!bumjcu werben erbeten au bie „ÄcfdjiiftoficÜe bes gllbcutfdjen jJrr=

baitbeo" Berlin 35 ,
Stegliherftr. 77.

Paul Reichardt
BERLIN W8, Kronenstrasse 16.

Spezialgeschäft fiir « «

Amateur - Photographie.

Alle Systeme von Moment-

en und Reise - Apparaten, o

Tropen-Ausrüstungen.

Entwickeln von Platten und

o o o o o Films, c o o o o

Alle Arten Kopien

u. Vergrösserungen.

Preislisten gratis und franko. =====
(



Pianinos * Tlügcl « Harmoniums

* * Klaoierspielapparate ^ *

milhelm imnzel SS«
BERLIN 0., Warschauerstrasse 58

Prämiiert

mit höchsten

Preisen

Nur erstklassiges Fa-

brikat zu soliden

Preisen. —

Filiale: Charlottenburg, Kant- und Welmarerstr.-Ecke
===== II. Verkaufsstelle und reiches Musterlager. =====
Spezialität: Pianos und Flügel nach Zeichnung in jeder

Holz- und Stilart, zu Möbeleinrichtungen passend.

Npllhpit* Wilhelm Menzels Ideal-Pianinos
llüUllüll.

pjano mjt 2Wej K |aviaturen

Janko-Pianinos.




